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Btficfctft Libmi»

©ottaart.

Seit Dielen ^a^vzn trat bte eng(ifd§e ©efd^td^te mein

ßieblingäftnbium; ha^ ^tltalkv ber D^eformation unb ber

3flet)otution in ©nglanb erfc^ien mir, nad^ft ber franjöfifd^en

D^teüolntion, alä baä merfraürbigfte imb lel^rreid^fte (Bind ber

neueren @ef(^i(|te. ^\\\itm \ä) m\^ nun in ben 2ßer!en von

@ui30t, dianh, ^Jlacaula^, groube unb ©arbiner ^eimifc^ gu

machen fud^te, raurbe id^ auf bie (55ef(j§id^te t)on D^orbamerica

gefül^rt, bie [td^ in fteter 2ßed^fe(n)ir!ung mit ber englifd^en

entmidfett ^at. ^a lernte id^ mit ber pd^ften ^Sefriebigung

einen ©d^riftfteÖer fennen, ber jenen §iftori!ern erften D^iangeä

ebenbürtig erfd^etnt: (SJeorge ^ancroft. ^n feinem großen

Sßer!e über bie ©efd^id^te ber vereinigten (Staaten ift
bie
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pUe ber ^enntntffe, bie ^unft ber ^arfteHung unb bie

ftaatgmanntfc|e (Sinfid^t in feltener Söeife üereimgt, ^nbefjen

eben begraegen, raeil btefe 5lrbett eine fo umfafjenbe ift, unb

ntd^t 35iete bie ^dt f)ab^n, fid§ mit i^r be!annt ju matten,

bürfte eine überfid^ttid^e 33e^anbtung be^fetben @egenftanbe§

^an^tm raiKfommen fein, ^nttm x^ eine fold^e ju geben

Derfud^e, befd^rdnfe td^ mid^ bie^mat auf bie SSorgefd^id^te

ber vereinigten Staaten, bie ©ntftel^ung unb ©ntn3idftung

ber (Solonieen U^ ^um 2lu§brud^ beä ^ampfeä um bie Un=

abl^dngigfeit. ^ancroft^ä ^arftcKung liegt ber meinigen gu

©runbe. Sieben bem großen erfd^öpfenben ©efd^i^täroer!

ift nod^ D^laum für ein iöret)iarium, lüie neben £it)iug auc^

©utropiuä ein ditä)t ^ai ^u e^iftiren.

9^id^t, ba^ id^ nur eine trocfene XaUUt geben n)Dttte;

eg fd^raebte mir vielmehr bie 5lufgabe t)or, mö^renb id^ nur

H^ SBid^tigfte unb 3lnfpred^enbfte xüaf)k, bod^ ^ugleid^ hm

3ufammenl^ang ber ^'^atfad^en ^u seigen, \)a^ 35erftanbni^

ber ©egenraart ^u förbern, eine rid^tige et^ifd^e 3öürbigung

ber ^l^aractere an^uba'^nen, unb auf bie großen Seigren,

weld^e in biefer reid^en unb med^febollen ©efd^id^te entl^alten



finb, l^in^ubeuten. UnüoKfommeu tft atte ntenfd^Iid^e (SJefd^id^t-

f(|retbung, inäbefonbere bie meinige; bod^ l^offe i^, ha^

man in biefem 3Serfud^ dn ernfteg streben nad^ Sßa^rl^eit

unb (Sered^tigfeit er!ennen unb aner!ennen trirb.

{

iöafer, ben 25, ^luguft 1880.
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9lmei*tca rairb mit di^dji bie neue Sßelt genannt. 35or

Dtevtjuubert 3d)veu wav biefer mächtige (Jontiiieut nod^ üöHig

nnbefaunt, bann [tieg er fo ^u fagen au§ ben glnt^en beö

Oceauä auf. ©eitbem ^at er eine @e[d^idjte o^ne @Iei(|en

gehabt; fo rafd^, fo grof3artig, fo e{gentr)ümli(^ war ta^

Sßad^^t^um ber (Solouieeu. ^ieä gilt in^befonbere von 9^orb=

^tmerica, baä aB ein- ^meiteä gröf^ere^ (5:-uropa erfd^eint.

§ier wax (Sebeil;eu, im centralen unb im füblid^en America

nid^t. ^'m D'lorbeu eutftaub bie D^tepublü, bie üou brei ^[Reeren

befpült Toirb, unb eine ©teile unter htn groj^en ^D^äc^ten ber

SSett einnimmt, ©ie (J-ntfte^ung anberer gro(3er D^teid^e ift

in miit^ifdjeg ADunfel gepHt. 4^ier feljen wir im flaren Sid)t

ber ©efd^id^te auä fteinen ^Infängen ein mädjtige^ D^teid^ fid^

erl)eben.

^ie ©efdjidjte ber 6o(onifation t)on 1496 — 1776,

reid) an 5lbenteuern unb Söed^felfäffen, Iel;rt unä bie @egen=

wart, bie ^ugenben unb bie genfer beg norbamericanifd^en

Sö^efeng üerfte^en; ba^ ©d;idffa( ber ^nbianer unb ber S^leger

bilbet eine boppelte ergreifeube (Jpifobe.

3)ie (£o(ontfation ift feine neue (Jrfdjeinung. 5Iu§n)au=

beruug jenfeitg be^ ^ccreä nnh ©rünbung einer neuen §eimat^,
1



auf einer 16i§ ba^in un^efamiten ^iifte
—

biefev Vorgang fanb

im ^(Iterl^iim [tatt. .^ie C^olonieen ber ^pnicicr inib (Savtljagev,

bann bie 9lieberlaf{nngcn ber ©riecljen an bcn Ufern be^

^itlelmeerea nnb beg ^^ontnö (S-n^'inn^, enblid) bie römifrfjen

(Soloniccn bilben eine merfiDÜrbigc 5tna(ogie mit ben mobernen

europäifd^en ^Infiebelnngen jenfeitä beg at(anlifcl)en Occang.

^n jener alten ^t\i (äffen fid) perfc^iebene Urfad^en

ber ^In^manbernng crfeunen
,

nnb biefelben !cl)ven in ber

nenercn @cfdjid)te rüieber.

.r-^eroifrfje Männer geljen ang anf ^(bentener nnb fndjen

nadj ge^eimnif^DOlIen ©c^nt^cn. .f'^eracleä manbert ^u ben ©arten

ber .^^cfperiben , 3'afon nnb bie 5(rgonanten fdjiffen nad; bem

öftiidjen 5toId){^, nm fidj bc^3 golbenen ^^liefje^ ^n bemädjtigen.

©ie pijönicifdjen Slanftente I;o(en ©über an§ ©panien

nnb werben veid^ wie .Könige. ®ag 5Imerica für bie neuere

3eit, iDar (Spanien für jene ^(fiaten im ^Uterttjume.

^ie ^Irrnnt^ nnb 9^oll;, bie (J-nge beg 3]aterlanbg, ba^

feine (Jinraoljner nidjt meljr ernäljren fonnte, trieb bie @ried;en

gur 5(n^n)anberung nnb ^nr ©rünbnng eineg nenen 33ater=

(anbeä. 5l(cinafien, ^^ontnö, ^il^racien, Unteritalien, ©icilien

nnb ©allien würben xion gricdjifdjen (Soloniftcn beDÖIfert.

(J-in anberer 33en)cggrnnb ift bie Siebe ^nr greiljeit nnb

\)a^ 35erlangen, ber ^prannei gn entfliegen, ein neneg nnb

glüc!(id)ere^3 ©taatäwefen auf neuem 33obeu gn Begrünben;

biefer 5Irt roar bie 5(u§wanbcrnng ber >:pi)o!äer. ^ie ^erfer

Ratten bie freien jonifc^en ©table be^mnngen, granfame ©atrapeu

|errfd}ten. ^Ijofäa wnrbe üon ^^arpaguä, bem ©tattl)alter

beg St)rng, belagert, ^a faf^ten bie ^^^oMer 'i)^\\ I)eroifd;en

(S-ntfdjUif^, gur ©ee ^\i geljcn mit all \l)\'cv bemeglidjen ,^abe.

©ie Dcrfenflen eine (Sifenmaffe in bie ^eere^tiefe unb lljaten

baS ©elübbe, uidjt gurüd^nfc^ren, big biefc^ ^-ifen wieber an'g



2id)\ gelommen radre. ©ie fudjteu im 3[Öefteit ein gefegiieteä

Saub iiiib fauben e5 in ^afjKia. *)

©em allen entfprirfjt bie (^^olonifation von 5^ovbamevica.

'än^ 1)kv treten ^uevft uevroegene 3lkntenrer mif, ani^ l^iev

anfangt eine ^agb narf; @oIb nnb @clat)cn. — (^'ä folgen

habgierige ^^anbeBIente. ^er ®nrft nad; @o(b wirb ^n einer

OneUe großer ^erbred^en.
—

5Ui($ ^icr eröffnet fid^ eine

Uiiterhinft für jene, bie in ber alten .^')eimatl) nid)t meljr

23rob unb nid)t mefjr ^Jlrbeit finben. 5lnd) ^ier eine 3i'ftii^)t=

ftätte für bie 35erfoIgten. ^i^^^^f^nbere hk nm be^ ©tanbenä

raiffen Unterbrüdten finben ein friebli(^eg %\\)l ^l)ix Opfer

finb erfotgreid^. 3^re 5lrbeit ift ein ©egen für bie 9lad[)!onimen.

(^•ine ^eimatl} für bie 33ebrangten, eine griebenöftdtte

für bie 3>erfoIgten gn werben, biej3 inar bie eble 33eftimmnng

D^orbamericag. SDarnm erfennen wir in ber (Sntbecfnng nnb

ß'röffnnng }ene^ nenen Sßettt^eifeg eine ber gröjjten 2öo5(=

traten ber 35orfeI)nng für ha^ alternbe Europa, für bie

leibenbe ^iJlenfdj^eit, n)ie .f)oratinä fagt:

Jupiter illa piae secrevit litora genti.

^er Ocean, ber anfänglich bie Söelttljeile unb bie 355(!er

fd^ieb, ift feit ber 35err)on!ommnnng ber (Seefahrt gum 35er=

binbnngSmittel ber entlegenften Sünber geraorben.

^ie neue Sßelt ift ein Dflcflej: ber a(ten. (Spanien unb

Portugal, granfreid;, i^oUanb, (^ngfanb, ©djottlanb unb

3;vlanb, ©c^raeben, gulet^t ®eutfd)Ianb unb bie ©djiüei^ ^a1)cn

il)re (Sdjaaren l)inüber gefenbet. ^q'oq. llmtüäl^nng, {eber grofie

Slampf in ^-uropa gab ^(nlaji ^u neuen 5üu3it)anberungen.

®ie portugieftfd^e ©pradje in 33rafinen, hk fpanifd;e in

Sentra(=5(mcrica, bie fran^öfifdje in ^^icber-C^anaba, bie engtifc^e

') ^erobot I, 165. .i^oratiibS (Spob. XVI, 17 — 67.

1*



unb beutfdf;e in beu tJeveinigten Staaten ftnb ^flieberfdjlage

ber ©efdjic^te. ^le 9^amen ber ©täbte unb ^ropin^en finb

ein Qä)0 an^ ber alten .^^eimat^.

(Sohimbuä raav am 11. Octobev 1492 in (?5uanat)ani

ge(anbet, er fanb bie tt3eftinbifd;e ^nfelraelt. ®{e ^a^n wax

gebrochen unb balb entftanb ein Söettftreit ber Stationen gn

roeiteren ^-ntbedungen.

S)ie pd)fte ^ii^n^eit ber ©eefa^rer war banmlg erfor=

berlid^, um auf unbefannten ^faben bie gro^e SßafjeviDÜfte

3u burc^meffen, auf galjr^eugeu, bie nic^t me'^r aB Ijunbert

Sonnen raogen, o^ue bie ^'^ülfe ber ^ampffraft.

©übamerica betrat juerft 2(merigo ^efpucci 1497.

9^orbamerica raurbe von (Sabot 1496 unter bem 56^

nörblid}er 23reite aufgefunben, ber jüngere (5;abot, ©ebaftian,

erforfdjte burd^ feine ^'utbedungen bie Klüfte fiibwärtä big

nad) ^art)Ianb; feine Sebeu^gefdiic^te ift wenig befannt, er

gab ©nglanb einen (kontinent, unb man rceijj nidjt ido er

begraben ift. *)

3cne brei ^-ntbeder waren ^^aliäner. C^olumbng, ber

©enuefe, biente unter 55:crbinanb bem Jlatbotifc^cn von (Spanien;

2lmerigo, ber gtorentiner, biente hzn .Königen üon Portugal

unb Spanien; (Sabot, ber 35euetianer, angeftebelt in 33rifto{,

^atte ein patent t)on bem ftrengen unb geizigen ,^)einridj VII.,

bem erften ^^errfdjer anä bem .^-^aufe Subor.

*) Ueber ©ebaftiaii Sabot, verGl. ^3ancroft, history of the

colonization of the United States. I. ^Bofton 1843, p. 9 «qq. Ueber

bie früberen, basumal nericboHeiien, GiitbediuuKn ber 5?ovbmaniieu ih]I.

ben biftovild)en %Üa§> non Spnniev inib 'Diente, breiinibjed^äigfte ÜTavle.
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©panier itnb gvan^ofen raaren eä, bte mit if)ren (Sv^

oBerungeu in ^Jlorbamerica ben 3Sorfpritng üor beu C^^^pebt^

tionen ber ^'ngtänbev geraainien.

3n Spanten roar ber beinahe ad^t^nnbertjä^rige ^ampf

gegen bie 5Iraber ^n (5nbe geführt, ^elago l^atte i^n begönnen,

T^erbinanb ber ^at^oHfc^e be[d^(o^ il^n burd^ bie ©robernng

t)on ©ranaba 1492, im ^a^xe ber ©ntbednng 5Imerica^.

Söal^re §elbengefta(ten n)ie ber (Jib, aber aud^ granfame

unb fanatifc^e ^Ibenteurer ^atte biefer lange (Streit grof3ge=

gogen. 9^un roar ber ^ren^^ng ^n ©nbe, a(ä fid§ bie nene

2Öelt auftrat, nnb ein rannberbareg Sanb, reic^ an gel^eimni[3=

t)0(Ien ©d^ät^en, bie ©panier hinüber Ioc!te. OTeg bösartige,

ba§ fie ba^eim begangen l^atten, trugen fie bortl^in. dorte^

nnb '^igarro l)ahc\\ in ^e^ico unb ^ern f(ud^n)nrbige§ getl^an;

"iD^orb, 3Serrat]^, .«pabgier, D^aub, ©claoerei, 3"^'^^^9 S^^ ^^^^-

na^me beä römifd^en (5I)riftent5umg, roar il§re 35^ir![am!eit.

©ie d^riften unb bie ?0^u'§ammebaner l^atten feit ^a1)x=

^nnberten in i^ren c^riegen bie befangenen gu ©claoen

gemadjt. 'IDiefe 33arbaret üerübten bie ©panier nun and^

gegen bie rae^rlofen Ureinraol^ner t)on 5(merica.



5Iud^ beä (^oIumBuä D^tuT^m ift beflecft. ^x bradjte fünf<=

^unbevt unglütflid^e ^ubianer mit unb Derfaufte fie auf bein

^ar!t t)on ©eüida aB @dar)en. ©o l^aben bie fpauif^eu

(^Tobever ben d^riftlic^ert 9^amen gefd)äubet, unb eine 331utfrf)ulb

aufgepuft, bie nod§ auf jenen ^.olonieen l^aftet. (5uba mar

ber §auptfil3 ber fpanifc^en ?D^ad)t, unb ift eg nod} l^eute.

1512 Tüurbe von bort auä gloriba entbeift.

gernanbo be ®oto ift ha^ merhüürbigfte 33eifpiel biefer

fpanifc^en 5l6enteurer. ©r wax mit Sorten in 3Jlej:ico 0^=

roefen. ^t n)urbe ^arlg V. (5tatt!)alter x)on (i^uBa unb ber

^aifer gab i^m 3SoIImad)t, g(oriba ju erobern; unter biefem

S^amen »erftanb man bamalg bie gan^e 9^orb!nfte beä mej:i=

canif(^en @otfä. ^it fpanif^en unb portugiefifd^en ^rieg§=

leuten, bie in ©ta!)I geüeibet, mit iRoffen unb geuerwaffen

»erfe^en waren, lanbete er im §afen üon «Spiritu @anto unb

Begann bie Söanberung gegen D^orbraeften burc^ baä unbe-

!annte Sanb. Q-x vooUk (Eorte^ unb ^i^arro nadja^men,

unermepd;e ©c^ä^e lieben; eg lodte bie @age t)on einer

rounberbaren üerjüngenben OueEe. (Seine ^rieg^Ieute raaren

mit Letten unb einer ©d^miebe nerfe^en, üon 33(utl§unben

begleitet, ^riefter mit foftbaren Hltargerdt^en geprten gum

§eereä3ug.
—

®iefe (S^pebition inar eine ^^rfa^rt Don brei

3a§ren 1539 — 1542.

£>a^ Soog ber Ureinmol^ner ,
raenn fie Söiberftanb

leifteten, mar fc^redlid;. SDie inbianifdjen gü^rer follten hcn

Sßeg 3um ©olblanb geigen, unb n)nf3ten boc^ t)on feinem

foI(^en. 5luf 3Serbac|t l)in mürben fie verbrannt, anbereu

bie §anbe abgel^anen. ^ag gro^e ^n^i^^^^^^^^^f ^J'cobile

mürbe ange^ünbet unb au^gemorbet. (Ein anbereS, in bem bie

©panier fid^ einquartiert l^atten, ftedften bie 3'"^i^"^^' f^^^P

in 33ranb, fo ba^ ein X^eil ber ^rieggfeute unb ber ^ferbe



3U @runbe ölug. @o ging eä raetter bitvcf; bie SBilbnifj gegen

2öeften. @oto war ber erfte ^-iiropaer, bev ben gröf^ten

6tvom S'lorbamericaä ,
ben 9}^{)fi|lppt fa^. ^ort roaven frieb-

lid^e unb acferBanenbe ^ii^i^"^^« 3^^'^ ^d^ne bebe^^ten ben

mäd^tigen ghife. ^oto brang inä jenfeitige lOanb vov —
aber ba^ @o(b ranrbe nid;t gefnnben. (Seine ©c^aar fc^mol^

gnfammen. (Sin fn^ner ^nbianerfnrft trat i^in entgegen: „53tft

bn ein ©o^n ber ©onne, raie bu fagft", (lüie ^orte^ üorge^

geben J^atte) „fo trocfne ben Strom ang, bann mU \6) bir

gtanben. ^ömmft bn in mein ®orf mit grieben, fo foUft

bn @aftgefc^en!e ^aUn; fömmft bn alä geinb, fo n)i(I td§

mä)t einen gn(3 breit üor bir raeicjen.''

Soto, ber Stoffe, raarb t)om gieber ergriffen nnb ftarb.

©ie ^riefter fangen i^m baä D^eqniem. ?D^an perbarg hm

^nbianern feinen ^ob. Seine Solbaten raicfetten i^n in

einen ^D^antel nnb t)erfen!ten \fy\ in ber Stille ber D^ac^t in

ben tiefen Strom — raie einft bie äßeftgot^en i^ren ^önig

Ataxia) im gfnpette be^ 33nfento begrnben.

^ie nod^ Uebrigen üon biefer ^2(bentenrer^orbe banten

fid^ nnter nnfagltcf)er ?[Rii^fal Sdjiffe, fte fegelten ben SJiifftftppi

^inab bem ^eere 3n nnb erreidjten alfo bie Söeftinbifd^en

Snfetn. *)

3Son (5nba anä gebadeten bie Spanier alle Sdnber um
htn großen ^D^eerbnfen ^u be^ervfc^en nnb i^re ?0^ad;t raeiter

nnb weiter nad; 9^orben an^^nbreiten. Sc^redüdj raären bie'

gofgen geraefen. (Sie ^aben nic^tä @nteä nad^ S^lorbamerica

gebrad^t, 33(ut nnb ^ranbrninen be^eid^neten i^re Spnr. Sie

^ben ein büftere^ 5(nben!en ^int^rtaffen.

*) Ueber ^erb. be 6oto, fie^e 53ancvoft a. a. D. <B. 41 u. ff.



Um biefelbe ^tii matten bie graiijofen d^ulid^e Untev=

iieT^inungen. (J-g 5^rr[d^te grang L Unter i^m entbetfte (kartier

ben grojien ©trom, beu man ben @anct Soren^o nannte,

nad^ bem ^ag ber (Jntberfnng, 10. 2lnpft 1540. (Sanaba

itnb 5lcabia n)urbe al§ ein neneä granfreic^ in 33eftt^ ge=

nommen, (Sartier unb narf) i^m DfloBeroat raaren (Stattljalter

ber ^roüin^, aber fie '^atte nod) nic^tg gii Bebeuten. (5r[t

unter §einri($ IV. raitrbe burd§ ^^^mplain bie @tabt Ouebec

gegrunbet.

@Iei(^3eitig raar eine fran^öfifd^e Kolonie o^ne 3"^^^^"

be§ ^önigg entftanben, bie erfte 31n[iebelnng mn glüd^tlingen,

tüeld^e ©lauBenäfrei^eit fud^ten. ^^ waren .^ugenotten, bie

gort (^^örleg in (Carolina bauten, (^alüin ^atte gehofft,

33raftlien würbe ein ^Ift)! für bie Dflcformirten werben.

(Sein greunb, ber 5lbmiral (^iolign^, brachte 1564 bve

^(nftebetog gu (Stanbe. Sie trügt ben Dramen von bem=

felben (Sari IX, ber in ber ^art^otomanä =
9^adjt auf bie

^roteftanten fd^o^.

^en Hugenotten in (Carolina würbe ein eBenfo f(^recf=

lid^eä Öoo§ wie \)tn in granfreid^ geöliebenen. 35re ^lnftebe=

hing grünste an ba^ fpanifd^e (S5eBiet, biefeS ge^ord^te bamalä

^^ilipp bem IL Unter feiner Slutoritüt unternahm ^[Rele'nbej

hzn ^reug^ug gegen bie proteftantifc^en 9^ad)barn. (Sr l§atte

(St. 5luguftin in gloriba gegrünbet, hk ültefte (Stabt ron

D^orbamerica. (Sr na'^m für ^^itipp IL gan^ Stmerica in

^Infprud^. (Sr Bebro^te ^u (Sd^iff ha§ fran^öfifd^e gort, ^en

gran^ofen erüürte er: „3'd^ Bin ^elenbe^, t)on meinem

^önig gefanbt, atfe ^^^toteftanten in biefen (SJegenben ^u jungen

unb ju föpfen; bie !at^olifd§en gran^ofen will id^ üerfd^onen ;

jeber ^e^er mu^ fterBen.'' SDie gran^ofen Ratten !eine .§ü(fe

t)om ^aterlanb gu erwarten, ^ag gort würbe geftürmt,
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alteä, anä) grauen unb ^iuber ermorbet; bie [id^ ^ur «See

ergaben, würben nai^ ©t. ^ngnftin gefd^teppt unb bort um=

gebradjt. ^ieä Ö^fdja^ 1565, fielen S^'^re t)or bcm grof^en

^roteftanten
= ?0^orb in ^ariä. SDer fransöjlfdfje .<i)o| t^at

ni(^t§ für ble 5(nfiebelung, bie §err[(^aft ber ©panier wav

unbeftritten. *)

*) Ueber md^nhu fiebe 53ancroft a. a. 0. S. 62 unb ff.
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Hm biefe 3^^^ tauchte in jenen (Beiüäffern eine anbere

glagge anf. (^:^ waren bie engtifdjen (Seeränber, bie anf

'eigene ganft ^rieg führten. Sf)\Kn folgten anbere mit !önig=

lid^em 2(nftrag, nnb bie englifd^e ?SHad^t faf3te gn^ anf bem

nenen (kontinent. ^§ war bie 3<^^t ^^^ Königin (5Ufabet]^.

5Die D^eformation^ftnrme raaren vorüber, (Jnglanb erholte ftdj,

ber nationale ©inn erftar!te; eä erraad^te ein 33eit)n^tfetn

ber Unab^ngigfeit nnb ?[Rad)t. (Süfabet^ toar bie nnbefiegte

geinbin ^^ilipp'ä IL ^n D^orbamerüa waren bie ©panier

gnoorgefommen ; foUte @ng(anb eä babei laffen? ©oKten im

^yiorben feine ©olbminen ^u finben fein? ßange oor ber ©i'pe=

bition ber unüberwinblic^en 3(rmaba amrbe bereite ein t)er-

bester ^rieg ^loifd^en ©(ifabet^ nnb ^^ilipp geführt. Verwegene

englifd^e (£apitdne überfielen fpanifc^e ©ilberfc^iffe nnb fpanifc^e

©eel^äfen, nnter geheimer ©nt^ei^nng ber Königin. (Sin fold^ex

war §an)!in^, ein ©claoenl^anbler, ber in 3lfrifa eine (5tabt

ron 8000 ©inrabl^nern verbrannte.

granciä ^ra!e beranbte bie fpanifdjen §äfen an ber

^üfte beä füllen Oceanä, erforfdjte bie norbiüeft(i(^e ^üfte

t)on 5Imeri!a 1577, nnb fe^rte aB SBeltnmfegler ^nriid, oon

©lifabetl^ mit ^o^m (S^ren empfangen.
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©ttbert, üon ber Königin au^gefaubt, ging mit feinem

@rf)tfie (Squirrel unter; fein §a(bBruber, «Sir 2öaUer=9^a(eig§,

TDolIte für (5(ifa6et^ ha^ fd^öne Sanb, wo bie fran^öfifc^en

^roteftanten fo unglücfüc^ geiöefen raaren, in 33eft^ nehmen.

3§m ^uerft war eä um eine grofee, felbftftänbige 3tnftebe(ung

gu t|un. (5:r fanb freunblid^e ^nbianer, ftiftete eine C?;oIonie

auf ber 3^ifel Df^oanofe; bie Königin nannte bie ©egenb

35irginia, ein Sanb, an ^lima Italien gleid^, ergiebig unb

fru^tbar, an ^luäbe'^nung gleid^ ^eutfi^Ianb. 3lber bie

3'nbianer raurben balb erbittert. 3^^^^^^ ^f^
^^^ (Kolonie

D^toanofe au^geftorben ;
ber (^ouüernenr Sane ermorbete ben

3nbianer!5nig, unb aud^ er mnfjte roeic^en, ha^ englifd^e

Unternehmen raar gejc^eitert.

Unterbeffen erfolgte ber (Seefrieg unb ber Untergang

ber ^Irmaba,
— ber ^ampf, in welchem bie englifd^en (See-

räuber i^rem ^aterlanbe bie größten ^ienfte (eifteten, 1588.

^er 6ieg über bie fpanifc^e glotte war einer x)on hzn

großen ^agen ber 2öeUgef(^id)te. tiefer Sieg entfd^ieb anc§

über bie 3w'^""ft pon D^orbamerica. Spanien raar nidjt me'^r

bie erfte @eemac§t. D^ic^t oon ©panien, fonbern von (5:nglanb

auä foUte 9^orbamerica feine neue @efta(t empfangen.

Df^aleig'^ felbft erfreute fic^ ber 2Sern)ir!lid)ung feiner

^(äne nidjt. (^üfabet!^ ftarb ; ^acob I. fürchtete il^n, ber !tein=

lid^e iO^onard^. D^ialeig^ ranrbe eine^ üerrdt^erifdöen (SinDer^

ne^men^ mit ben (Spaniern ange!(agt. (5:r fa^ im 3:on)er

3raö(f 3^al^re gefangen, unb Derfa^te bort feine SSeltd^ronif.

(^•g t)ief3, am Orinoco in @ut)ana fei nod^ ein ©olblanb ^u

entbeden unb auszubeuten. 2öie ein raunberlid;er orientatifdjer

©efpot liej3 ^auK^ bem (befangenen (Snabe anbieten, loenn

i^m bie ©ntbedung gelinge. 2öir!(id^ unternal^m eä ber @reiä.

O'^ne (Erfolg, ganj gebrod^en, fe^rte er gurücf, unb nun lieJ3
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^ameä L ha^ alte Urt^eK an xfyn pollftrecfeu 1618; letber

l^at aitcf) Sorb 33acou ba^u geholfen. 3^^^^^^^^^^^^ S^^^^e

fpdtev l^at man in 9^ot'b= (Carolina, nm baä 3lnben!en jene^

^anne^ gn e'^ren, bie §anptftabt (Sitt) of O^aleig"^ genannt.*)

3ur 3cit ^acab I. fnd^te ber !ü^ne §nbfon im S^orben

nad^ einer ^nrdjfa^rt in ben ftitfen Ocean. (5r fanb fie

nid)t, aber er bnrd^forfd^te ben nnge^enren nörblid^en ^eer=

bnfen, 1610. ^*r ift ber ein3ige t)on ben fül^nen (Seefahrern,

ber in 5lmerica ftarB. (5r ging mit feinem ©d^iffe nnter in

jener nnrairt^Iid^en See. ©ie §nbfong=iöat) ift fein ®rab nnb

fein ^en!mal, an(5 ber fd^önfte Strom, ber D^t^ein ^(mericag,

ift na($ i^m genannt.

iRaleig^'g ^erfndje in 3Sirginien waven t)ernng(ücft,

aber fein @eban!e, eine (Kolonie nad^ 5lrt ber Gotonieen beä

^Itert^nmä !)innber ^n führen, ranrbe üon anbern aufgenommen.

^er fonft t^atenlofe ^önig ^ame^ I. ging auf bag Untere

nehmen ein. 5(nfang§ ^tte eä biefe ©eftalt: ber ^önig

genehmigte eine Kompagnie in Sonbon ^ur (^olonifation

35irginiag. So würbe fpäter Oftinbien burc^ eine ^)anbel^=

(Eompagnie erobert. ^\n (Sounctt in Sonbon foHte t)on ha

auä regieren, ber ^önig felbft wollte ©efet^e geben; bieg

tt)ar bie erfte charter of Virginia 1606. ^rei Sd^iffe !amen

hinüber unb fanben bie ^errlid^e ©egenb ber (5^efapeafe=

iBat) ;
ber glnf3 rourbe ^ameä D^ioer benannt, ein Stäbtd^en

^ameätoron gegrünbet. 5lber biefe 2lnfäuge waren mül}felig.

©ä waren meift ©entlemen, bie fic^ auf ^ol^fällen, §äufer-

bauen unb pflügen nid^t üerftanben. Uneinigfeit, ^ranf^eit,

*) Ueber 6ir 2öatter 9taleigl)'§ (Bd)\dia{, fie^e 53ancroft a. a.

0. Seite 74, 90 unb ff., 108, 136. Sara. Gardiner, bist, of England

1603- 1616. I. 1863, p. 46 unb ff., 105, 109, 350, ferner be§felben

5ßerf. Prince Charles 2C. 1617 — 1623. I. 1869, p. 37 — 150 passim.
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I §unöer, Kampfe mit ben 3^^^^^^^^^'^^ mad;ten bie Sage t)er=

gtüeiflunggüod. 3SieIe fannen auf ^eimlirfje gdid^t \\a^ ^niropa.

^•^ taimn 2(ugn)anberer nad^, aber eä wareu üerbovbcne

^enfd;en. ©in abeuteuerU^er ^aim x)on ungeheurer £üf)n^eit

rettete bie (Jolouie, (Sapitäu ^o^n ©mit^, baiualg nod§ uid)t

brei^ig Sa^re alt.

(5t ^atte in $oOaub gegen bie ©panier gefämpft. (5r

buvdj^og gvanfreid), 3*alien, ^legppten, bann begab er [id^

nad^ Ungarn, [türmte [id; in ben 'l;ür!en!rieg unb ^eid^nete [id^

in rittevlid^en ^^^^i^^^^Pf^^^ ^^^^' ^*^' würbe gefangen ,
in

l (Sonfiantinopel auf bcm ^ar!t aU ©c(ax)e üerfanft. ©ine

türfifd^e :^ame ^alf i^m gur ghidjt nad; ber ^rim, bie ba=

maB noc^ tüvüfd; raar.

5lud^ !)ier in 6c(ar)erei gefallen, erfd^tng er feinen Reiniger

unb enttarn ^u ^ferb nad) Dflu^lanb, nad) Siebenbürgen, ©r

fndjte neue 5lbenteuer in ^arocco. ©nblid^ nad^ ©-nglanb

^urüdfgefe'^rt, raenbete er fid§ nad^ 3Sirginien, n)0 feinem ^^ten=

brang ein tneiteS gelb aufgetljan lüar.

©r madjte (^•ntbedfnng^reifen an ber ^üfte unb in'^

innere. SSä^renb feine ©efd^rten im Kampfe fielen, würbe

er befangener ber ^ii^^^^ncr. (5'r imponirte i^nen burd; Uu=

erfd;rodenI)eit unb burd^ feine .Gräfte; fie ftaunten über ben

C^ompaf^, 'otn er i^nen s^^Ö^c, unb über h^n 23rief, ben er

nad) 3ö"^'^^^own fanbte. ©ie füljrten il)n im ^riumpl^ Ijerum,

wo man nod) leinen ©uropaer gefe^en l^atte; fie fdjwanften,

luaö fie mit il)m madjen foUten. ©nblidj mar ber ^efdjhi^

gefaf^t, i^n gu tobten; er legte feinen Stopf jmifd^en ^raei

Steinen nieber unb foKte mit Genien erfdjiagen werben, ai^

bie junge ^rin^efftli^pocciljontag il)n umfd)lang, unb pon

iljrem ^ater ^om^ttan feine ^egnabigung erbat. (Seroifj ift,

baj3 bie Siibianer itju frei (iejien, unb nad) ^awe^toran surüdf=

fanbten. ©mit!} mürbe bafelbft burd; eine ©^plofion fd^mer
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t)erit)unbet — er mu^te tu bie englif(^e ^eimat'^ guvüdffeliren.

(Sein 2öev! ttiar gelungen. Wan nennt i^n ben 5)ütev ^^irgiuien^.

5ln feiner Uueigennüi^igfeit ift tein ^i^eif^^; ^i' "^ötte für feine

Seiftungen feinen So^n.

5lber bie anmul'^ige (^^Tgäljlnng dou ^ocaljoniaä ift

(eiber burd^ 'o^n 3ö^>^ ber £riti! angenagt. ®ie ©ai^e Berul)t

aüerbingg nur auf ^mit^'ä eigener 5Iu§fage
— unb ber

35erbad)t liegt na^e, ha^ biefer tnobcrne Obpffeug aud^ im

Sögen [tar! raar, itiie ber altgriec^ifdje 5I6enteitrer. *)

(5'ine roa'^re roiuantifdje ^-pifobe uuterbridjt I}ier htn

raul)eu @ang ber (Sreigniffe. ^IrgaCf, ein beäpotifdjer ©oimerneur,

beftad) einen ^nbianer burd; ha^ ©efdjen! eine^ kupfernen

^^ecfeffel^ unb (odte bie gütftentodjter ^^ocaljontaä auf fein

©djiff; er behielt fie angefangene, um i^ren 3Sater ^u einem

grieben^Dcrtrag 3U groingen. ©iefer rfiftete fid^ 3um ^rieg,

alä ba^o Sooä feiner Xo^ter ftd) anberg entfd)ieb. ^o^^^ D^olfe,

ein junger ©entleman, ua^m [td§ mit einer gugleid) poetifc^eu

uitb retigiöfen 33egeifterung biefer Qiibianeriu an. ß-ine .^^eibin

^um 2S>eibe gu ue'^men raürbe er für (Bmht geilten ^aUn.

©r fofgte für iljreu Unterrid)t im d)riftlid^en (SlauBen. ^n

^^ameätonju Ijatte man eine Heine ^ird^e an^ gidjtenftümmen

erbaut; ber ^aufftein roar ein au§ge^öl;lter ^^^ol^tfot^, einem

Sanoe a()nlid^. ^^^ier raurbe ^ocal)onta^ getauft nn'ö empfing

beu Df^amen D^ebecca. 33alb barauf raurbe itjre Trauung mit

3o^n D^olfe üoUsogen nad; bem fd)öneit D^ituä be^ englifd^en

©ebetbud^g. ^^r Oljeim Opad^ifco, ein greunb ber englifdjen

(Kolonie, gab fie raeg. ^^x 3Sater mar, miemoljt felOft nid^t

(S^rift, eiuüerftanbeu.

*) 2)ie 6rääl)(una t)on ^oi)\\ ©init^ rcirb aU glaulmnivbig

auöenommen dou ^^ancroft a. a. O., 6eite 131; t)on H. 5?eiimanu,

@efc^id)te ber üereiniateu Staaten. I. ^Berlin 1863, ©eite 13 unb 2^t)eob.

3[ßai^, bie i^nbianet 5^orbatnerica'§. Seipsig 1865, Seite 28.
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D^arf) bvet ^a'^ren roollle i^r ©ema^I i^r ©nßlaub geigen,

^öuig ^ame§ luib bie ftolge Königin 5(iuia, bie banifd)e

^ringeffin, empfingen fie mit ^Inögeic^nnng. 511^ l^ojjä^ig,

wnvbe fie gn ber gvof^en ^O^aöfcrabe in ber happy season of

Christmas eingelaben. ©ie warb aU bie erfte (Stjriftin an§

jener ,r^eibenix)elt gefeiert; man I)i>fftc, biefe^ 33eifpiel iDÜrbe

^fladja'^mnng ftnben, e§ würbe ein neneg ©efc^Iedjt entfte'^en

bnrd^ (Sljriftianifirnng ber Ureinwohner nnb ^erfdjmer^nng mit

ben (5;oIoniften.

5t6er bie grenbe mar fnrg. (Sdf;on 1617 ftarb fie in

©rancäenb, erft gmeinnbgmangig ^a^)\'t alt,
— ha^^ ^lima, bie

^Infregnng, bie Deränberte ^^^ebensrueife, fo fdjeint e^, war i^r

tübtlidj. 3^)r ©oI)n, 3:.()omag D^lolfe, wnrbe in (^^nigtanb er-

logen, nnb fe^rte aiad) ^irginien gnrnd. ^J^e^rere alte gamitien

in SSirginien rühmen fid) Don i^m nnb t)on ber gefeierten

^ocaljontag ab^nftammen.

^^x 4^infterben war wie eine 3Sorbebentnng be^ tran=

rigen ^oofe^, bem i^r 5>o(! entgegen ging, ^^n einer 8eM)rnng
ber 5'i^^i«i^er im ©rofjen, gn einer ^Scrfc^melgnng mit ben

(^•nropäern ift e^ nid)t gcfommen. SDie fogenannte (Siüilifation

Ijat jenen nnglndfidjen ©tämmen mel}r ^erberben a(^ (Segen

gebradjt.

W:an fanbte hen Soloniften granen an^ ©nglanb, tngenb=

fame, wofjicrgogene. 3[öer fid) eine wählte, mnjite bie Ueber=

fal^rtgfoften begal^fen, nnb gwar in einer nnr bort gewö^nlidjen

^iJJnnae, mit 120 — 150 $fnnb ^abaf. ^aba! war baä

einzige ,r^anbeI§probn!t 35irginieng.

9f^ad)bem bie erften @ont)ernenre be^potifd) nnb mit bem

5lrieg^gefei3 regiert l^atten, wnrbe enblid) eine S^erfaffnng ein-

geführt, 1621, ber engtifdjen ä[)nlid). 35irginien wnrbe ein

fetbftftdnbiger ©taat, bnrd^ ^^erfona^Union mit 33ritannien
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rerbuuben; ^amt^ nannte ftd) ^önig von 33irginien. ^ine

gefe^geknbe 35erfammlung wnx\)t geraä^It; (Selbftperraaltnng

unb ©(^ranrgerid^t, getnd^ ber altfäd^fif^en Uebevfiefentng,

tt)uvbe bort^in üerpftangt.

^iefe ^.barter of 35irginia von 1621 k^eid^net einen

2öenbepnn!t in ber @efd^id)te üon D^orbamerica. 3^re 33e^

tvidignng raar eine ber wenigen gnten nnb groJ3en "^a^-

regeln, bie ^acob I. getroffen ^at. ^ieg gefdja^ burd^ hen

©inflnj3 beä (Saxl of ©ont^anipton, ber (S^afefpeare'^ @önner

lüar. — ®I)a!efpeare ^at in ber (eisten «Scene feinet ^einric^

VIIL anf biefe ^ftangnng angefpielt. ®ie Jlönigin 5lnna

^o(ei)n §at baä 3:öd)terd^en geboren, baä ^-üjabetf) getanft

wirb; ber (5-r^bifd^of (^ranmer ift ^atl^e. ^t prop^egeit bie

einftige @roge be^ ^inbeä, bann lix^t bet ^idjter xljn anf

C^-lifabet^'^ 9^ad^foIger btiifen, nnb fftc^t bie fd)meid)e(^aften

^erfe anf ben regierenben ^^errfc^er ein. ®r x)ergleid)t \f)n ber

ßeber be^ @ebirge^, bie \^vt tiefte weit an^breitet.

2Bo nur be§ ^iinmetS ^elle 8üime (eud)tet,

3Bivb feine ©rö^e, )eine§ 9Zameu^i 9hil)ni,

Sid) bint)erbveiten, neue 3SöIfer fc^affen.

©ine georbnete nnb ^offnnng^oode ^Infiebclnng war

cnbtic^ in'^ ^th^n getreten. '^JJlan nennt 35irginia the old

dominion. SDie monardjifdje ©efinnnng, bie bijd)öftid)e ^irdie

beftanb bafelbft. ^iefe Kolonie war !öniglid^en Urfprungg,

babnrdj wnrbe ber (E^araftcr 3Sirginien^ beftimmt bi^ anf 'am

Ijentigcn ^ag. 23alb aber entftanben, növblid; von 35irginien,

anbere D^iebertaffnngen
-

nic^t monarc^ifi^, nid)t ftaat^ürd^tid),

fonbern repnblüanifd; nnb pnritanifi^
— \>a^ nene (Jngtanb,

nic^t nnr ein ^weiteg, ein perebette^ (^-nglanb.



IV.

Sie ^iouiere biefer neuen, Dieber^eij^enben (Solonifation,

bie tapferen, raeldje cjIeidOfam ha§ (Ji^ anfbrad^en, waren

jene ^itgerüätev, bie am 13. D^oüember 1620 bei bem (&ai(i

(5ob (anbeten nnb 9^eit)=^Ii)mout'^ grünbeten
— ein unter==

bvüdtea, ber (^eiüiffengfrei^eit Beraubtet 35ö(fdjen, ha^ um

be^3 ©laubeng raiden bie alte .C^eimaf^ oerliejj.

Sötr muffen ^icr einen ^(id auf bie englifc^e (Sefrfjidjte

Tuerfen.

5Die 'Ji)vaunei, roeld^e bie ^uritanev ^ur güii^t bvdngtc,

Tüar nid^t bie päpft(id)e, nid)t bie eineö fpauifd^en JlönigS^^ilipp,

fonbevn bie beä Stöjiiö^ ^s(ihb I. unb ber bifdjöflidjcn ^ivd^e

t)ou ©nglanb. SSir I)aben in bei* ©egemuavt, iDenigften^ auf

pToteftanti[d§em ^obeu, feine (Evfaljvuug mc^r von bem ©rud,
ber bamalä auf ©nglanb (aftete. ^ie epiffopate ^iri^e, burd^

bie .Königin ©lifabctl; feftgeftellt unb ausgebaut, Tratte treffüd^e

(Sinrid)tungen nnh einen fdjönen feierlidjen (Snltuä, aber bei*

@eift, in bem fie uennaltet lüuvbe, mar nidjt djriftlid;. ^ie

porneljmen ^rdiaten maren ^um 3:ljei( 2Öettmenfdjen, fd;mcid|=

Icrifdj gegen ben ,r^of, o^ne S^cv^ für \)a^ 3?ol!. ^nx bie

,^'^ebnng be§ djriftlidjen ^^olf'Slebeng mar menig gefd^cben;

üon d^riftfidjev 3i'djt mar faft n{d;t'3 jn bemerfen. ^^^^^"inonn

2



raar biird^ ftreuge ^efel^e ge^tüunsen, bie ©taatgfivdje 311 be=

fiid^eu unb in i^r 311 commimiciren, raobiird^ ui(^t bie ^iigenb,

aber bie ^ciidjelei beförbevt luiirbe. Sßiele ber evnftefteu

^^vifteii im Sanbe tnaven Hn^äutjer von (Salüin unb ^no^^

bie ß-piffopatürclc wax i^nen Derleibet, fie tDoUteii üou ^rälatcii

unb (Serlmonien nic^tä rüifjen; fie üevlangten eine d;riftlirfje

^^oÜ^gemeinbe, einen überanä einfachen ©otte^bienft, ^vebiger

Dom ^o(fe geiDä^It, ftvengc ©onntaggfeier, unb eine ad)t

d^viftlirfje ^iri^en^ndjt, fo ba(3 }eber, ber unraürbig wanbelt,

t)on ber ©emeinfc^aft an^gefc^toffen wirb, ^iefe OTe nannte

man Puritaner, raeil fie auf bie Dftein^eit. beg djriftlidjen SebenS

brangen, unb sugleid^ mit allen (^erimonien rein aufränmen

tDottten. ©ie n)urben unter ber Königin (Slifabett) ^art ge=

l^alten. ^-g erging i^nen nid)t beffer a(§ ben 9^ömi((^=.^atl^o=

li[d;en; ^unbertuiernnbüter^ig ^riefter mnjjten unter ^-(ifabetf)

fterben; andj einige Puritaner würben gcpngt.

5ng nun mit (Slifabctl) ha^ alte ^önig^l^ang ber ^nbor^

auggeftorben war (1603) unb ber ^önig ^acoh t)on (Sd)ott=

lanb, ber 'Bof)n ber ?D^aria Stuart, ben englifdjen 'I;l}ron

bcftieg, ba l^offte man, er würbe ben ^^regbtjterianern unb

Puritanern, von hemn er felbft in ©d^ottlanb erlogen morben

war, @Ianbenäfreil)eif gewähren. 2öa§ fie Derlangten, war

nur 3)u(bung, um ungeftört auf i^re Sßeife @ott bienen ^n

!önnen. .^a§ gleidje 35erlangen ftedten bie D^ömifdj^^atljolifdjen;

aber bie .^Öffnungen beiber Parteien würben bitter getünfdjt.

©g würben feine 3ii9cftänbniffe gemadjt, feine SSerfammlungen

geftattet, mit @elb= unb ®efangnif3ftrafen foKten bie Sente

gegen i^rc Ueber^cugung ^nm 33efnd^ ber ©taat^firc^e ge--

gwungcn werben.

^m ganzen D^eid^e follte ftrenge Konformität ^errfdjen.

§atte Klifabetl^ bie ©eparatifteu (man nannte fie 33rowniftä)
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mit ^eitjdjeii gefd^tagen, fo ttiurbeu [le je^t mit ©corpionen

gegüdjtigt.
— ®ie beiberr ^arteten wehrten \i6) in fe^v t)er=

fdjiebeiier 3ßeife. ©iiüge railb aufgeregte ^apifteu zettelten

bie furdjtbare ^uli)crüer|d)iüörung au. @ie tüurben ergriffen,

gemartert uub ^ingeridjtet. ^Die frommen Puritaner, bie im

D^orben von ^'uglaub eine ga^Ireidje ©emeinbe von armen

Seuten bitbeten, bemä^rten \iä) alä c^riftlid^e 3)ulber uub

raä^Iten hm 2ßeg ber gludjt. *) ^m ^a^re 1608 f^ifften

fid; eine ^lu^a^l t)Ou Bannern an ber Jlüfte von Siucolnf^ire

ein. ^ie Sßeiber unb ^inber raurben, e^e fie an S3orb ge-

brad^t ttierben fonnten, von berittenen 35erfoIgern überfallen;

bod) ^atte man Erbarmen mit bem ^'a^^^^^^Ö^f^^*^^ ^i^f^^

Ungliidlic^en unb erlaubte i(;nen ben ^'^rigen ^u folgen, ^ie

gii'^rer biefer 5lugn)anbernng waren bie ©eiftlid^en D^obinfon

unb ^rerafter. ^l)v erfter 3^1^^^^)^^^^^ ^^^ ^^^ ^oltänbifcbe

Dftepublü, bamalä bie g-reiftätte ber 3SerfoIgten ang allen

fidnbern. (5rft in ^Imfterbam, bann in Scijben, lief? fidj bie

(Semeinbe nieber, unb neue glüdjtlinge !amen nad^. (S^ Ijerrfdjte

ein @eift ber Siebe unb ber ©otte^fnrdjt; aber ber Seben^^

unterhalt raar fc^mer ^u erringen, unb man fanb fid) and)

l)icr Don einer üerbcrbten 33cpöl!erung umgeben, nieldje fdjäblid;

auf bie ^ugenb rairfte. ©0 reifte nad; ^mölf ,3'^^)^'^^^ ^^^

füljiie G'utfdjlufi, mit 3lufbietung ber leisten Mittel über ben

Ocean 3U fd^iffen unb in bem neuen Sßeltt^eil ein maljrljaft

djriftlidjeä ©emeinraefen ^u grünben.

($^ ging eine foftbare ^^'ü Derloren, e^e bie nötl)igen

(Selbmittel aufgebrad^t werben fonnten.

dla<^ einem ^ag beä gaftenä unb @ebetg fdjiffte man

fid^ ein im .^^afen von ^elft. 3^"^ 5lbfd)ieb von ben 3urüc^-

*) Uebcr bie 5Uh?]t)anbcvuun ber ^ilcjevüäter fiefie ^^kxucvoft I.

Seite 266 unb ff-*, ©aibiner, Prince Charles. IL p. 34 — 39.

2*
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Bleibenben raurbe noc^ ein gemeinfameg "^a^ mit ^fa(men=

gefangen nnb mit fielen S'^rdnen ge'^alten. D^tobinfon entliefj

ben anäraanbernben Z^dl feiner ©emeinbe mit ber ^-rma^nnng,

bem §(5rrn jn folgen, nid^t für immer bei Snt^er unb ßalpin

ftel^en gn bleiben, fonbern nod^ reirfjere ^al^rl^eit anä bem

Sßorte ©otteg ^u fd^öpfen. «Sie l^atten nnr graei, i:)er!^ä(tni^=

ma^ig fteine ©d^iffe aufbringen tonnen, üon l^nnbertnnbad^t^ig

nnb ferfjjig !^onnen, nnb non biefen mn^te bag eine Toegen

Untüdjtigfeit an ber ^nfte ron (Snglanb gnrnrfgelaffen roerben.

(5g inarcn nnr Ijnnbert nnb gtoei ^Ingraanberer, barnnter

granen nnb £inber, hk auf bem ©djiffe ^ar)f(on)er bie

SSafferranfte bnri^ma^en. (Sie gelangten nad) einer Jalirt

Don brei Monaten an eine nnmirtljlic^e ."(lüfte, ©ie fud;len

bie ^ünbnng beä ^'^nbfonflii^eg, famcn aber meiter nörblid)

anö Sanb. ^er SSintev bradj ein, unter fc^recfüd^en ©d)uec=

ftürmen mnfete man 'am geeigneten Ort für bie 2lnficblung

angfinbig machen, ^ie ©egenb mar öbe, man fanb nur

(Gräber; bie ^nbianer maren burd; eine ^^eft weggerafft morbeu.

©ie (Eoloniften maren iljrem ^önig ^acob treu, fie ner-

fpradjen, für il)n ba^ Sanb ^u cnflioircn, nnb er liefj fic^ bc=

megen i^nen für bie (i^^olonie jenfcit^o beö ^ccreä bie greilieitcn

gn gemä^ren, um bereu luilleu fie ^Illcö oerlnffcn Ratten.

C^^e man .flutten bauen fonute, rif^ Stranfljcit nnb

.^pnuger ein, fo fe'^r, baf3 sulel^t nur uod) fieben 5[Ranner bie

^rte Arbeit oerfcljen !ouuteu. ©ic .'palfte ber ^In^maubcrer

fan! in'g ©rab, el)e bie erfte (J-rnte eingebradjt mcuben tonnte.

9^eue glüdjtliuge braditen 3mav ^Irbeitsfräfte mit, abcr^ngtcidj

erpb^c ©d;raierig!eit bev 6ruäl)rung. ?0^an fam in iBcrü^ruug

mit bem 3'^biancrftamm ber SBampanont)^ nnb ein g-rennb=

fd^aft^bunb mürbe anfgeridjtet, ein J^^riebc, ber oiergig ^af}xc

©taub gelialten bat. ^nv SJert^eibigung gegen etmaige räu=
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bevifdje ^(nftiffe ber Sßttbert l^atten )le nur eine einzige Kanone,

bie auf bem ^arf) ber ^ivd^e aufgepf{an3t tüurbe, iinb einen

etn^igen frieg^erfa^renen ^ann, \ien alten W\k^ ©tanbif^,

ber in ben S^liebertanben ^rieg^bienfte getl^an ^tte *) ^ag wav

bie ©rnnbnng t)on 9^en)=^(t)mont^ in ^affadjnfettä
— ba^

ffeine ©aatforn, an6 raelrfjem bie fieben ^eu=^-ngtanb=(Staatert

emporgeroad^fen ftnb.

3war nid^t ÖffentOd) nnb förmlich, aber bod^ unter ber

,s>anb ranrbe il^nen h\e grei^eit beä (i^otte^bienfteä gngeftanben.

©aä attgermanifd^e Dftec^t ber (Selbftüerwattung genoffen fie

nnüerfür^t. ^lle ^D^änner n)ä|(ten hen ©ouüernenr unb bie

fieben D^tatpleute, bie i^m ^ur @eite ftanben. Wt raidjtigen

i^ragen würben t)or hk 35oI!^t)crfamm(nng gebracht. $öie

einft im ?D^itte(aIter bie Goloniften, welche ^^^txnb in 33efi^

nahmen, fid; a(ä einen ^nnb freier ?[Rdnner conftitnirten nnb

fid) felbft ©efet^e gaben, fo ging eä bei ber ©runbtegung beä

neuen ©nglanbg. ^ie (Kolonie raar in ber %^ai t)on Einfang

an eine D^epublif, lüierao^l unter ber Ober^o^eit eineä ^önigä,

ber jenfeit^ beö ?D^eereg feinen ^\i} ^atte. ^ie d^rifttidje

^Solfi^gemeinbe, bie fic^ fe(bft regiert, raar 't)ca Puritanern

ein treuer errcorbeneä @ut, if)r.en 9^ad)!onimen ein föftlidjeg

(h'btijeif, beffen ^etöa'^rung alö ^eilige $f(id)t erfd^ien.

^nrd^ jene ^^ilgeroäter mar bie ^a^n gebrodjen. iöalb

folgten anbere ^lu^rüanberer, nom gleii^en @eiftc erfüllt, ^o'^n

Söint^rop, ein üorneljmer (?:nglänber, brad^te ad^t^nnbert

Puritaner herüber, fte grünbeten unter unfüglid^en ^ü'^falen

S3ofton in ?[J^affad^nfett^, ^raei^uubert ber Hnfömmlinge erlagen

in 33albe ben ungerao^nten ^Inftrenfjungen.

*) 2Bcr fennt mc!)t ba§ anmutt)iöe ®ebid)t üon ßonöfelloiü, ba§

eine Gpil'obe aib5 ieiwu elften luöen bev alten Goloiiie be^anbett, the

conrtship of Miles Standish!
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Uuterbeffeu bereiteten ftdCj im alten ^Satertanbe bie großen

©rfd^iitternngcn t)or. 3^üßi«^öl er^ob fic^ ber ^egpott^mn^ nnb

kettete über ^-nglanb feine büftern ©d^atten ang, ^roeimal

n)nrbe er bnrd^ eine gen)attfame (Jrr^eBnng gebroi^en nnb bie

öefäl^rbete greil^eit gerettet. Wt bie[e ©reignifje tt)ir!ten anf

5Imerica hinüber.

^arl I. regierte elf S^'^vc lang o^ne Parlament, 1628

Big 1639, mit bein ^inifter 8trafforb nnb bem (5rabifd)of

Sanb 3nr (Seite. (5ä raar baranf abgefe^en, in 33ritannien

ha^ gleid^e ©riftem anf^nrirfjten ,
wie eä bie ^abgbnrgcr in

(Spanien, bie 33onrBonen in granfretd^ bnrd^fnfjrteii. Start I.

tränte ben (Solonieen nid)t, nnb mad^te ^(nftalt, i^nen i^re

35orredjte ^n ent^iel^en. Um feiner brücfenben ^errfdjaft ^n

entgegen, raanberten in jenen 3<^^)^'^^i breitanfenb grennbe

ber greil^eit, bie an h^n D^ledjten be§ 35oI!y nnb be§ ^arla=

mentg feft'^telten, nad^ 9^en=©nglanb an^, politifdje glnd^tlinge,

welche in (^riftlidjem SeBen^ernft gan^ mit ben pnritanifc^en

Slnfieblcrn übereinftimmten. Unter i^nen Befanben [idj ber

^rebiger ^ng'^ ^eterg nnb ber Staatsmann Sir v§enrt| ^ane,

bie fpater in ber englifd^en 9^et)oIntion eine gro§e D^oHe

gefpielt nnb nnter ber Dteftanration ein fdjredli^eä
'

©nbe

genommen '^aB^n.

SDie pnritanifd^e Partei in (Snglanb na^m eine anbere

D^lid^tnng aU i^re friebtidjen ©lanBenSgenoffen in 5lmerica.

5ßie bie .^ngenotten in gran!reid^, ergriffen jene \)a^ Sc^'mert,

nnb für eine 3^^^ ^^H cr^oBen fie fid; ^n einer politifd^en

^ad^t. 5I(g 3n)ifd^en bem ^önig nnb bem Parlament ber

^rieg anSgeBrod^en mar, Bilbete fic^ eine pnritanifdöe 5Irmee

mit 0(it)er (^^rommeE an ber Spitze, ©iefe ^artei mar eg,

bie ^a^ ^önigt^nm aBfd^affte nnb hm ^önig felBft ^nm ^obe

üernrt^eilte, 30. ^annar 1649. 9^nn !am bie D^teil^e an bie
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Beflecjten Dftopaliften, in 5Imertca eine 3wfiii<ijtftatte 311 fuc^en ;

fie fanben eine foI($e in ber alten föniglidöen (Kolonie 3Sirginien.

^nrd) bie (^'rnd^tnng bev D^epnBIif in ©nglanb tüurbe

bie grei^eit ber puritanif(f)en (^olonieen befeftigt, (^romraell

raar i^r raarmcr grennb. 5l6ev bie neue Orbnung im ?Ulutter=

lanb fonnte nur fo lange bauern, aU (SromraeK, ber geiüaltige

nnb gefürc^tete, lebte. 5(B er ftarb, 1658, ba fan! autf) bie

^lepnHi! in'ä (55rab. 3^re (Bai^^ wax bnri^ bie Einrichtung

beä 51'önigg tief gefdjabigt. 3'^ne ^^at wav ein ^erbred^en,

fie iDar ^ngleic^ ein grofser politifrfjer ^D^ijlgriff; bie 8t)m=

pat^ien für ha^ Jlünigtl)nm würben eben baburd) tüieber be-

lebt, unb ber umx)ürbige ^art IL gelangte auf ben 3:^ron,

1. ^ai 1660.

Unter i^m unb feinem iBruber ^acoh II. !am bie grei^eit

ber ^olonieen gum anbernmal in gro^e S3ebrangnif3. ^arl

rernidilete ben grei^eit^brief üon ^affai^ufett^, ^acoh fanbte

einen be^potifd^en (Souüerneur, 5(nbroä, nac^ 9leu=©ng(anb.

5Die (^olonieen proteftirten unb beftanben auf i^rem guten

D^ed)t, bo($ roäre i^re 'Ba6)e üerloren geraefen, raenn i^nen

nid)t bie graeite D^et)o(ntion im ^eimat^Ianbe, 1688, Suft

gemai^t ptte.

^nbefjen mu[3te and) jene böfe 3^^^ 3""^ Sßadjgtl^um

ber (Solonieen beitragen, ^arl IL rooHte bie ©d^otten ^ur

UnteriDerfung unter hk (^piffopalürd^e zwingen, ^a würben

aljulid^e (53raufam!eiten, wie gegen bie ^roteftanten in gran!rei(^,

üerübt, ?D^änner enthauptet, grauen in ber ^eeregflut^ er-

tränft unb tanfenbe, bie an beut alten fc^ottifc^en ^ooenant

feft^ietten, in bie 3}erbannung getrieben. 5Durd; biefe glüd^t-

(ingc au^ ^Sc^ottlanb würben bie puritanifd^en ^f^ieberlaffungen

in 2tmerica üerftärft.
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^iic§ bie „ßlovreic^e D^et)oIutiou" üoii 1688
ift nlc^t

ol^ne butiHe g-Ierfeit. ^acol) II. tDar abgefeilt, ^^sidiam iinb

?[Rart) Beftiegeu beit ^^ron. (^-ä mar etn)a§ ©c^äffigeä, ha^

ble eigene ^od)ter hcn alten ^öuig üom ^^vone ftof3on ^alf

unb bafj SBil^elm III. in ^vlanb gegen feinen (Sd)n)iegevt)ater

6d)Iad)ten lieferte, ^ennod^ raar ber enbgnttige ©tnr^ ber

@tnartg ein rao'^Itljätige^j nnb kfreienbe^ ($rcignif3 für gan^

^•nropa. 2öa§ ^acol) IL ^erftellen iDoUte, n3ar nidjtg ®e=

ringereä aU eine'^e^potie raie bie feineäg^ennbeäSnbraigXIV.,

im 53nnbe mit bem ^apftt^nm. 33ritannien märe fo nnglncf(id)

gemorben mic gran!reic| nnb (Spanien ^Dann ^ätte and^ in

^oKanb bie Bnrgerlid^e ^reiljeit nnb ber ^^^roteftanti^mnä

nnterliegen muffen, nnb bie grof3e 35erfoIgnng gegen bie D^efor--

mirten ^tte andj anberraärtä D^ai^a^mnng gefnnben. tiefem

atfen mnrbe ein gewaltiger D^tiegel üovgefdjoBen bnrc^ bie

5Ut§f($Iie^nng ber ©tnartg nnb bnt:d) bie geftftellnng ber

proteftantifci^en ©ncceffion in ©nglanb. ^iefe Sßenbnng. ber

Eilige mar entfdjeibenb nnb glndüerfnnbenb ai\^ für bie

3n!nnft t)on S^orbamerica. 2ßi(Iiam nnb ?[Rarr) mnrben in

ben (Jolonieen Don 9'len=(I-ngIanb mit 33egeifternng prodamirt.

So entmidelten fi(^ benn in jenen ftürmif^en 3^^^^'^

auä bem Heinen 5lnfang beä S^^v^^ 1620 bie pnrttanif^en

3lnfteb!nngen jn einer nngea^nten Hüt^e. ^w ben erften ^e^n

3al§ren entftanben fünfzig ©tabte nnb Dörfer, nac§ fünf^e'^n

^al^ren maren ber 51nftebler einnnb^man^igtaufenb. ©djon

1643 Bilbeten bie vereinigten (Solonieen non ^en=(^-nglanb,

gegenüber ben knad)Barten gran^ofen nnb §olIänbern, eine

^adjt, in ber mir ben ^ern ber I)enligen Union erfennen;

e§ finb bie fielen 9^en^(5ng(anb Staaten ^affad^nfettö, (Son-

necticnt, Df^tjobe ^^'f«^»^/ ^em^Ajampf^ire, 9^lem=3ßi1^V/ 3?ernmnt

nnb bal nörblid; gelegene ?0^aine. — ©ie Sofoniften nmcl^ten
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t)on ber 35o(!§frei^eit ben beften (^ekaiii^. @ie ftetften @efe^e

unb (Sitten feft, bitrd^ bie ein c^riftli^eä 3SoI!ä(eBen begvünbet

unb ^efi^ert ranvbe. ©ie ertannten in bev Bürgevticfjen (55e=

nieinbe eine grof^e gamitie, in ber OTeä nad) ben (geboten

bev Zeitigen ©c^rift georbnet fein foIL ^ev ^ag beä ^^-rrn

mirbe übevanä ^eilig gehalten, kleine (5'^efd)eibung raav er=

(aubt, bev (E-^eBvec^ev rauvbe nac^ ntofaif^em D^terf^t
mit bem

^obe beftvaft, ber 35evfii^rer mn^te feine Uekitljat biivd)

^evc^elidinng gntinad^en. ^ein g(ud)en, feine Unjndjt, feine

^rnnfen'^eit, feine D^eligionäfpötterei ronrbe gebulbet. (^jetjen

ben (Sdaoen^anbet tünrbe bie ^obe^ftrafe feftgefet^t; amS) bie

ll^ievquälevei war üerpönt.

@g iDnrben ©ernten eröffnet, in benen alle ^^inbev lefen

unb fdjveikn levnten, bnvc^ freiwillige (Stiftung ©in^elner

wnvben f)ö^ere öeljranftaften, raie "i^a^ §aroarb=(Äo((ege, errietet.

3'ene ©efe^e njaven fein tobter ^öudjftak, fie gingen

au^ ber (5)efinnung eineä gotte^fürdjtigen 35oIfä^erüor unb

Tüurben t)om 35orfe gehalten. 3Sie e^ in ^vlanb feine giftigen

3:^iere gibt, fo gab eä im neuen (2:ng(anb feine ßafter'^aften,

feine -Irunfenbolbe unb feine 33ettler.

3^erfd)n)eigen it)ir uid^t bie (Sd^u^öc^en ber 'Puritaner,

^-^re @efe^e gegen ben Suj^niä ginge» ^i^ in'g ^leinlidje;

um hk ^-Pufefudjt ber ^vaxKW gu bdmpfeu, raurben il)nen feine

feibenen §üte unb feine 6c§Ieiev geftattet; bie Hermel burften

nid^t weiter fein qB eine ^dbe (^tte. ©en Männern waren

bie ^errüden unterfagt. ^iefe ©n^el^eiten ftnbet man lädjerlid);

bodj Berufen fie auf einem an fid^ richtigen ©vunbfal^e unb

einem bered^tigten Streben. (Sin wirftii^e^ ©ebred^en ber

Puritaner war i^re S($rofff)eit gegen aÖe anberen 'Jo^uen

beä (J^viftentljum^. ^er ftrenge (Xaloini^mu^ ftettt bodj and)

nur eine Seite ber Sßa^rfjeit bar, bie 'Puritaner aber wollten
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geraume 3^^* ^^^^ 5ln^ngern auberer d)vift(ic^er Parteien

baä 33iirgerrec{)t üerfagen. Df^ogev 2ÖIKiam^, ein (i^eiftlid^er,

ber in ber anglicanifd^en ^irdje bie Orbination empfangen

"^atte, war ber erfte, ber üöttige (Sultnäfrei^eit ücrlangte. (5r

tüurbe in ^affadjufett^ ni^t gebulbet, er f(o^ ju ben ^"^tcittc^'i^

nnb biefe überliejjen il^m D^t^obe 3'^Ianb, eine fruchtbare 3'nfel,

n)0 er bie ©tabt ^rot)ibence grünbete, eine (Kolonie, weld^e

oor allen anberen bie Trennung von ^\xd)t unb «Staat burd)=

führte, bie fpäter in bem gefammten (5kbiet üon ^orbamertca

3ur (Geltung ge!ommen ift. 3)ort, in '^roöibence, würben

bereite 1684 aud^ 3'uben in ha^ 33ürgerrec5t aufgenommen.

3ene .»parte beg Urt^eiB unb bie 51ugfdjlief3li^'!eit ber

Puritaner fielet mit bem altteftamentlidjcn @eift unb anberer=

feitä mit ber ^rabeftinationäte^re in 3^f<^^^^"^"^<^"S- ^^^

roaren nid^t frei von einem geiftlid^en Stol^, ber fidj aud^

einer red^tmäj3igen unb wohltätigen Seitnng abgeneigt erweift.

^ennod^ ift ha^ @nte weit überwiegenb. ^ie yttn-

(^'-nglanb^Staaten ftnb wirltid) ein leud^tenber ^un!t in ber

neueren ©efd^id^te. .r^ier fanb fic^ in ber 5^^at ein nad^ (55otteg

2öort reformirteä 35oI!. 2Sa3 einft (Saloin tu @enf erzwingen

wollte, ha^ Um ^ier wirHid^ unb für bie^auer ^u Staube,

©ä war eine fpäte aber föftlidje grud^t ber (Reformation.

(Jromwell '^atte ba^felbe angeftrebt. (Sv wollte e^ bal^in bringen,

H^ eä in ©nglanb eine (S^re fein folle, ein ernfter S^rift

gu fein, unb eine Sdjaube, ftd^ a(§ ungläubiger ober U\d)U

finniger ^enfd) ^u geigen. 2öag i^m uidjt gelungen ift, baä

würbe in h^n (Solonieen gur ^öa'^rljeit; unb nielleid^t fönnen

wir ^)cn ©runb er!ennen, warum ba^ grof3e Unternel^men in

(?!-ngIanb fc^eiterte, in 3(merica glüdflid; bnrd^gefü^rt würbe,

^ie ^^nritaner in ©nglanb 5<^ben baä Si^wert genommen
unb ftnb burd^'g Sd^wert gefallen; bie Puritaner in 9^eu=
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(^nglanb f)abtn um beö @ctt)iffeng willen gelitten nnb We^

aufgeopfert; fte ^aben frtebli^ gearbeitet, nnb i^re 5(rbeit

würbe Belo'^nt. ^ie ^ilgeroäter wanberten au§, utd}t um

(^olb ^u fud^en unb bnrrf; .§anbel§gefrf)tifte D^eidjt^ümer an

fi(^ 3U raffen, nic^t um 35öl!erftämme ^u unterjochen, ^O^ai^t

iinh dlwfyn 3U gerainnen, fonbern um ©Ott ungeftört bienen

ju tonnen, um für fti^ unb i^re ^inber ein c^riftltdjeS 35oI!ä=

(eben ^u üerrairtürfjen. ^efunb'^eit unb 5(rbeitä!raft, ^une'^^

menber 2ßof}lftanb, langet Seben unb eine blüljenbe 9^ad^-

!ommenfd)aft waren bie unx)ev!ennbaren «Segnungen, beren

jene (Solonieen \i^ erfreuten. ^:^ waren niertaufenb gamilien,

bie in ben erften ^a^ren ber (Srünbung bort (anbeten. ^(u§

i^nen ift eine 33eüül!erung t)on mv ?0^i((ionen geworben, ©ie

puritanifd^en 5(ugwanberer tradjteten t)or Wtm nac^ bem

Dfleid^e @otte§; fte fanben, wa§ fie fud^ten, eine greiftätte für

ben ©(auben unb für ba^ rfjriftlid^e Seben, unb eg warb

i^nen nod^ me^r ^u ^5ei( a(^ fte fud^ten, nam(id^ aud^ irbifc^eä

(31M unb (Sebei^en. So ^at fid§ an ibnen bag SBort (S^rifti

bewährt: „^'radfjtet am erften naä) bem D^teid^e @otteä unb

nad^ feiner (Sered^tigfeit, fo wirb eud^ fotd^eä a((e^ (liu^uge^

fügt werben."

^n \)en 9^eu=^-ng(anb=Staaten gefd^a^ eg ^um erften

^a(e, bafj bie europäifc^en ^(nfteb(er ben ^^nbianern auf

reb({d)e SSeife begegneten unb fte ^rift(id) be'^anbe(ten. ,§ier

würben feine @raufam!eiten unb Df^aubgüge auggefü()rt, wie

t)on hcn fpanifd^en (Eroberern
;

ben ^^tbtanern würbe il^r

ll^anb nid^t mit @ewa(t abgenommen, man fd^(o^ frieb(id)e

3Serträge mit i^nen. ^ie Puritaner Regten üon Einfang an

ba§ 5^er(angen, unter ben Ureinwohnern d^rift(idjen (Stauben

unb d^rifttid^e Sitte ^u verbreiten, ^ier begegnen un§ bie

erften 5(nfänge einer et)ange(ifd§en ,^eibenmiffion.
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3o^n (Sliot, um 1655, iDUvbe 5(pofte( ber ^nblaner
üoii ^affadjitfettä. 35te(e x)on i^neu (ernten englifd) (e[en

imb fc^reiben, (Sliot üerfafjte eine inbiauifd^e ©ranimatif nnb

überfe^te bie gan3e 33ibel. (h* würbe ber (^efelj-geber biefev

Sßilben, unter [einem (5:inf(uf3 lernten bie ?[Jiänner pftüßeu

unb hW ^[öeiber fpinnen. ©eine aufopfernbe Siebe eröffnete

i^m bie .^^er^en. ©ie nal^men roilliö bie c^riftlidjen SBa^rr-

l^eiten an, fie fprarfjen raie Stinber mit i^rem 35ater unb (egten

il)m auf uaiDe SSeife bie fc^iDteriöften fragen t)or, bie !ein

^^ilofop^ unb fein ^fteolog beantworten !anu.

Sieben i'^m arbeitete ber junge ^aij^ero in gleichem

©inne. (!vr wollte in (^-nglanb ^^eilna^me für hk W\\\m\

erroedfen, !am aber auf ber ©eereife um'^ ^^h^n. ©ein

fteben^igiärjriger Später !am l^erüber, um bie 5Irbeit fort^u=

fetten. (So bilbeten ftd^ um ^ofton ^er Dörfer von d^riftlidjen

^'Hbianeru. '^tan nannte fie bie praying Indians. 33ei biefen

üerfc^wanb bie alte Sß^ilbl^eit unb ber friegerifdje ©eift. *)

dagegen er^ob ftc^ eine gefä^rlidje geinbfdjaft von

(Seiten anberer (Stamme, ^er ^v^biauerfürft ^^ilipp fa^

beuttid^, wie fein 35ol! an 33oben üerlor, er war entfi^Ioffen,

'bei bem alten §eibenll^um '^u bleiben unb eröffnete einen

^ertilgungäfrieg gegen bie englifd)en (Sofoniften unb bie mit

i^nen üerbünbeten (Stämme. ^:^ war ein ^offnung^fofer ^ampf ;

bie ^nbiancr, fdilei^t bewaffnet, o^ne fefte pätje, o^ne B^^^^"^^'

üom 5luä(anb, mujjteu unterliegen. ^Iber 3ur)or verbreiteten fie

(Sdireden unb ^^^'^^^ ^^^ ^^^^ Golonieen, bur(^ ndd;tlid)e

Ueberfäde fetzten fte Stäbte unb Dörfer tu ^ranb, auä bem

.^iuter^alt erfdjoffen fie frieblic^e ?D^änner unb grauen, biä

enblid^ ^^ilipp unb fein Stamm untertag. ^^^^ilipp würbe

üon einem feiner eigenen Seute erfc^offen.

*) lieber .^obn ©liot, ben ^Ditifionär, ]'. Q3aucroft II. S. 94 ff.

S)ie Sittengefe^e, bie er ben ^nbianern gab bei ^a'ii^ a. a. 0. ©. 153.
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Unter ^öuig ^arl I. üou (J-nglanb entftanb in bev

S'^adjbavfdjaft ber pnvitanifdjen C^olonieen eine ^Inftebelnng

gan^ anbercv ^^Irt, bie ^Inpffan^nng von ^anjtanh, ©er

5lonig Ijatte eine !atI)olifd)e ©emaljlin, ,^')enriette ?0^aria, bie

^od}{er be^ gefeierten .f^einric^'ä IV. von granfreid^, nad)

bie[er Ijat jene ^.olonie htn Dramen empfangen, ©er ^önig

lüar bcfanntlidj gegen bie ^at^olifen frennblid^ gefinnt, fo

fcljr, baJ3 er ftdj babnrd) fdjabete nnb bie (5'ngldnber ent=

frembcte. ©crne I)ätte er ben i^atljolüen (Snltnäfreitjeit in

(J-nglanb ücrfdjafft, aber bie befte^enben ©efet^e, baä ^^ar=

lament unb bie öffentlidje ^Oteinnng nind)ten c§ nninög(id).

©a fanb ftd; ein 5(ft)l für bie !atIjo(ifd)cn (?-ngIänber in

33irginien.

C?.a(Dcrt, ein bnrd) (^jcfeljrfanifeit an^ge^eidjneter C^bel^

mann, ^itglieb be^ ge()eimen Dkttje^ nnter ^^acob L, mar

fatljolifdj gemorben, nm dlnljt §n finben üor bem ©treite ber

t^eotogifdjen Meinungen, ^^n Beförbertc ^ar( I. ^nm ;Oorb

23altimore nnb gab il)m anf^erbem bie 3?o((madjt ^^n einer

5lnpftan^nng in 3^irginicn am ©etamare iv^nffc. ''')
(^:v empfing

*) lieber Öorb 33a(timore fietje 53ancvoft I. 6eite 238 unb ff.
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bie ditd)k eiueä 35ice = ^ömgä unb er madjte beii ebe([teii

'(Bt^van^ üon benfelben. ^t grünbete einen ©taat, bem er

hk raeifeften nnb milbeften ©efel^e gab. 'Die ^^anptftabt üon

9J^ari)Ianb trägt nod) feinen Manien, nnb eine glän^enbe !at^o=

lifd^e (Sat^ebrale bafelbft erinnert an hm Urfprnng biejer

Kolonie.

?0^er!n)ürbigern)eife geraä^rte biefer !att)oIifdje ©taat^=

mann greiljeit beä @(aubeng nnb beä 6n(tng. 3)ie[er grofee

©rnnbfat^ ^atte felbft in ^^en=©ng(anb nod^ feine ©eltnng

ertangt: bort roünfc^te man nnr (Sinraanberer t)on ber gleichen

(Jonfeffion. ^n ?[Rart)tanb bagegen Tonrbe Don 5Infang an

jebem, ber an (S^riftnä ^n glanben befannte, DoUe %v^\^e\t

verbürgt, ^ort ranrbe ^nm erften ?D^ale ha^ Problem gelöft,

vo^^t^ man in ben enropäifc^en Staaten für nnlöäbar '^iett.

©ogar Sntl^er war über^engt, e§ fei unmöglid^, 'ba^ ^atplifen

nnb ^roteftanten aB TOtbürger eine^ (Staate^ friebtic^ 3n=

fammen n30l)nen nnb neben einanber i^ren (Mtn§ anhüben

foKten. Ueberall brangen V\t gürften anf ©leidjförmigfeit

beä ©lanbeng bei il^ren Untert^ancn ;
rcie in (J-ng(anb, lüie

in granfreidj, fo ranrbe and) im bentfd)en Dleid) biefer @rnnbfai3

feftgeT)alten. .^'^ier ränmte man graar im n)eftpl)älifd)en 55;ricben

hcn ^^roteftanten bie 9fteligiongfreiI)eit ein, jeboc^ nnr fo, baf^

ber gürft gn entfc^eiben ^atte, baf3 nnter bem !atl)0lifc^en

gürften OTe^ fat'^olifd^,* nnter bem ^roteftanten Mt^ pro--

teftantifd^ fein follte. ©o mäd^tig waren l^ier bie ^orurtl)eile

beä ^arteigeifteg. ^an mnfite über ben Ocean fliegen, nm

eine beffere ^:fnridjtnng in'g SSer! gn feigen, ©ort enblid)

mitberte fid^ nnb t)erfd;raanb bie Unbnibfamfeit beiber (>on=

feffionen. ©a^ erfte 23eifpiet beg friebtidjen 3iif(^tti«iß»^c^ß"^

ranrbe in ?[Rari)Ianb gegeben.
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^urc^ bte ©rfaljrung unb biirc^ bie gan^e Sage ber

^tnge in D^ovbamerica mürben bafelbft aiid^ bie ^at^oUCeu

mit einer frieblicl;en nnb bn(b[amen ©efinnnng erfüllt, ^eljit

finb n)ir an ein foldjeä ^erpltnijj geiDÖ^nt. .T)amalg war

e^ etraaä D^leneö nnb Unerl)örtcä.

^arrilanb war eine an[b(ü^enbe nnb gtücflic^e (Kolonie.

Sorb ^Baltimore, von allen Parteien gead)tet nnb geliebt,

erreidjte ha^ Ijödjfte Seben^alter. ©eine frieblid)e .S)erifd)aft

enbigte mit feinem ^obe 1674.



VI.

Sie ^lieberlaffungen bev enßlifc^eii ^uvitaner ipaveii

-nidjt bie einzigen, bie einen retigtöfen (S^arafter trngcn, an

einem anbeten ^nn!te im r)oI)en Sflovben mnrbc mit gleichem

(5-ifer an bev ^erbveitnug beg (5!)viftent^nmä geavlieitet, nnb

gmav bnrc^ bie fatl^oltfdjen gran3ofen. ^ie[e maven im 53efil^

t)Oii (Sanaba. (S^amplain, ber 33ater ßanaba^, kvief guevft

bie 'Si'an.^iäcaner, bann bie ^efniten, um bie Stämme beä

D^ovbeng, bie ^f'n^ianeu an ben großen @ee'n ^n befel}ven.

®ä !am bie 3cit Subraig'ä XIV., ber gmeinnbfieben.^ig

Sa^re regiert t)at (1643 m- l'^lö). .T)nvd) bie ^.I)atigfeit

feiner ^inifter ranvbc granfreid) eine (8eemad}t. ©ie ®ema(t

ber ©panier mar gebrodjcn, bie fran3Ö|l[dje ^tadjt ftieg, gegen

(J-nbe beg fieb^e^nten 3'^^^'!)i^i^^c^^^ P^"^ Snbmig XIV. )o

madjtig "oa, mie tjunoert 3;(^^)i'e früher ^^ilipp II. üon (Spanien.

So mnrben benn bie J^ran^ofen bie gefäfjrlidjften D^iimlen

ber englifd)en ^ad}t in D^orbamerica. 35on Sanaba anä r)er=

breiteten fie fidj nad; bem 5l9cften; fte entbecften ben oberen

i^anf beö großen 5y(njKä ^[Riffifippi; ]ie betraten baä (^kbiet,

mo jet^t bie Staaten ?(J^td)igan, ^'^(inotg, ^öi^confln nnb

3oma anfbtül)en. Sie befdjifften ben grojjen Strom bi^3 an

feine ?[Rünbnng nnb nahmen x)on bem fübttd^en Sanbftric^
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iöefi^, ben fie nad^ l^vem ^önig Souifiaim benannten. Ueberatt

Tt»o bie Silien, ba§ ©innbilb bev ^Bourbonifd^en ^errfd^aft,

angebrai^t würben, rli^teten ^u gleirf;er ^dt bie frangöfifi^eu

^U^iffionäve bev ©efellfc^aft Soriola'ö ba^ ^ren^ anf unb bauten

^apeden mitten im Urraalb.

3n)ifd^en bev 2ßiv![am!eit bev ^^fi^i^^^i ^'^ (J-nvopa unb

i^ven Seiftnngen in ben ^^eibenldnbevn ift be!annt(id) ein

gvo^er Untevfc^ieb roa^v^nne^men. ^u ^^^ <5^viften^eit ^abeu

[ie 3ti3ietrad)t, D^eligionäfvieg unb ^evfolgung angebettelt unb

ein traurige^ einbeulen ^iutevfaffen. ^n hzn §eibenlanbevn

bagegen ^aben fie v\d ©uteä geftiftet, ^ovt ^ben fie bie

fcfjiüevften ^•ntbe'^vungen unb hm ^ävti)vevtob übernommen,

um htn §eiben ha^ (Soangelium ^u pvebigen. ^ie Se^ve,

raeld^e .fie bovt üortvugen, raav meiftent^eitä fo reiu unb mit

ber 33ibet übereinftimmenb, ha^ bie proteftautifc^en S^'^eofogen

htn SBunfd^ auSfprac^en: raenu fie, bie ^^uiten, nur au^

3U §aufe ebenfo prebigten!

35on Ouebec ging bev fvan^öfifd^e ^atev 33vebeuf mit

feinen ©enoffen 3U "om §uvonen, 1634. ©uvd) fd^auevlic^e

Söatbev, ungefunbe ©ümpfe, übev veif^enbe ©tröme brangen

fie üov, untev beftänbigev 3:obeägefa^r, unb errid^teten am

Ufer be^ §uvonen = ©ee'ä eine Kapelle von ^aumftämmeu,

hielten täglid^ feievlidjen ©otteäbienft unb bele^vten hk ev=

ftaunten Söitben. ^rebeuf raar ein ftrengev 3täcet, er tvug

einen ©tac^elgüvtel unb ^äreneä ©eroanb, geißelte fid^ tdglid^

gmeimal unb entfväftete fid) buvd^ gaften unb D^lad^traadjeu.

3:ägtid^ evneuevte ev ha^ @e(übbe, Seiben ^uv ©^ve ©otteg

auf3ufud)eu unb bem ?iJJdvtr)rertobe uid^t au^^uweid^en. OefterS

mürbe er burd; iiimmlifd^e 35ifionen getröftet, gu anberen

3eiten mürbe er, mie einft ^(ntoniuä in bev SSiifte, von

finfteven ©vfd^eiuungen gequäft. ©n fold^er §eroi^mu^ mad^te
3



beim an^ tiefen ß-iiibrud auf bie Söilben. ^-iner i^ver grofjeu

^rlegämämter 5lI)Qftftarl itmrbe belel^rt. (^t fagte 311 beii

?0^itfioimren: „(J-^e \l)x in biefeö Sanb laniet, bin \d) öftevg

hen gröfjtcn ©efaljven entronnen nnb fpvad) gn mir felbft:

ein niddjtiger @etft ift ber 33efd)nl3er meinet Sebeng. 9inn

I)abe \d) biefen meinen ißefd^ül^er, nämlid) 3®fug, fenncn c\t'

lernt." dlad) (Empfang ber 3;aufe lüibmete er fid) mit ben

^iffionären ber 35erbreitnng beg ^•üangetium^.

3n T^^fi^^i^ci^^ ^^ö^' bamatä unter beu (^Jebilbeten unb

^^^orne^men no(^ niel grömmigfeit nnb ©fer für bie ©a^e
bes (S^riftentljumg. ^ie 9Zad)r{d)t üon biefen erften Erfolgen

ber ^uronifdjen ^iffion eriuedte ^egeifterung im »f-^eimat^^

lanbe. 35orne^me 9Jlänner roibmeten fid) bem ^iffiouöbienfte,

reid^e S)amen ftifteten ^oöpitäier unb <Sd§u(en, barm^er3ige

©djweftern unb Urfulinerinnen raanberten anä nac^ bem neuen

grantreid^, ^a\h waren an ben grofjen (Seeen 3it)eiunbbreif3ig

?0^iffionäre ftationirt, unb groar fünf ^a^vt frül^er aB (Sliot

feine ^Irbeit begann.

3Iber auc^ ^ier erraadjte bie geinbfd^aft. ©ie fünf

Sf^ationen raaren geinbe ber A^nronen unb ber gran^ofen, fie

überfielen raanbernbe ^iffiouare unb marterten fie mit einer

@ranfam!eit, roie fie biefen 2öitben eigen raar, ^u Ütobe. (So

Tüurbe auc^ ber tapfere 2l^afiftari gefangen unb üerbrannt.

©an^e Dörfer würben burd) bie äöilben auggemorbet, ber

^ijfiondr Daniel (angfam ^u ^obe gequält, raäljrenb er hcn

SSilben big gum letzten ^Xt^em^ug nod) ha^ ©pangeüum be^

griebenä prebigte. (Sogar 5^inber würben t)on hm Sßilben

gequält unb üerbrannt. Neffen ungcad^tet unternahmen bie

^efniten neue ^iffionen in bem fernen 2[ßeften. ©iner üon

biefen, ^ater ?0^arquette, ftarb, nadjbem er bie größten ©nt=

becfungen gemad^t '^atte, nad^ einem SebeuDoK 5D^ü^feIig!eiten
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in ber Sßüfte im ©ebet, am Ufer be^ S^fuffeä, ber ie^t no^

feinen Dramen trägt.*)

%i\6) bie gran^ofen beffedteu i^re ^Jerrfdjaft mit @ran=

famlett. Subn3ig XIV. lief^ bie gefangenen ^^rofefen nad§

g-ran'freid^ Bringen nnb aU ©alerenfclaüen anfd)mieben. ^ic

frangöftfc^en 5lbentenrcv nnb bie frangöfifd)en ^iffionäre

l^atten hm ^lan, ben ganzen 3Seften, von ben groj^en (Seeen

bi§ I)innnter nad) 9^en=Oiieang nnb ^ej-'a^ ^n nmfaffen. €^ie

^abcn mand^e ©pnren iljver 2Sir!fam!eit "^interlaffen. ^^^^^ff^i^

finb jene (Erobern ngen ber gran^ofen in beut fpäteren Sanf ber

3eiten alle ber englifdjen .^errjdjaft, bann ber americanifi^eu

D^epnbli! anheimgefallen, ©egenroärtig beflißt gran!reid§ feinen

%n^ breit Sanbeä in 5^orbamertca.

W\^\ bie v5ran3ofen aUetn waren gefa§rlid)e D^ad^barn

für baä nene (^-nglanb ; biefe^ Tjatte ftdj and) gegen bie ^'^ol^

(änber ^n üert^eibigen.

5Diefe Ratten ^raifdjen ben pnritanifdjen ^olonieen, gle{c^=

zeitig mit ber (^-ntfte^nng berfelben, gnf3 gefajjt, nnb in änfjerft

günftiger Sage an ber ?[Riinbnng beg ^-^nbfonftnffeä 9len=

5(mfterbam gegrnnbet, 1623.

.tarl IL ftnr^te ©nglanb bnrdj eine tprii^te ^olitif

grüeimal in einen ©eeCrieg gegen ^^ollanb, 1664 nnb 1672.

5Diefe .Kriege waren fc^madjüod für bie ©nglünber. ©er

l^ollänbifi^e 5lbmiral dlmjkv brang 1667 mit feiner flotte

in bie ^Ijemfe ein nnb man l)örte im ^alaft von ©t. ^^anu^
ben ^Donner feiner 5lanonen. ^n jenen ^rieg^^eiten ergriffen

and) bie ^oloniften ber beiben ^lattonen in 5lmerica bie

älsaffen gegen einanber, nnb '^ier war ber ©rfolg ein anberer.

©a3 nene 5(mfterbam Tonrbe üon htn C^nglünbern 1664

*) lieber bie 93tif[ioneu ber ^ejuiten in (^anaba mtb im 3i^eften,

rat. 5^ancroft III. Seite 120 uiib ff.
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überrpältigt; ^arl IL \6)t\xtk bie ^egenb feinem trüber, bem

§er3og t)on 3)or!, iinb von bie[em 6e!am bie ©tabt il^ren

neuen ^^lamen 9^eu=2)ov!, jel^t bie größte ©tabt in ^Imerica,

einer t)on ben ^anpt[i|en be§ SSelt^anbel^. ^n i^r ift lüeniger

von bem eblen ^^ara!ter ber ^uritanev, üiel x)on bem 35er=

berben ber großen ©tdbte 3U fe^en.*)

Sangraieriger nnh gefä^rlid^er waren bie kämpfe mit

ben gran^ofen. ^ie ^ad^t Subraiga XIV., bie ft(^ von

9^orben ^er über ben großen Söeften ausgebreitet ^atte, be=

bro'^te bie am atlantifc^en ^eer entftanbenen Solonieen im

D^ürfen. ^ie 3:^rr)nbefteigung Söill^elmS III. rettete ^roar bie

bürgerlid^e greilieit ber ©ölonieen, aber fie üerrairfelte bie=

felben in ben ^onflift mit ben franko [ifd^en S^ad^barn. ^wü
grojse Kriege raurben ^raifd^en ©nglanb unb granfreic^ geführt,

ber ^rieg ^öil^elmg IIL hl^ a«"^ grieben üon ^pSrai! 1697,

unb ber ^rieg ber Königin 5lnna, ber fpanifd^e @ucceffion§-

frieg, bis ^um grieben Don Utred^t 1713. ^n bie[en böfen

3eiten fanben pnfige Ueberfätte ftatt, inbem bie grangofen

aus Sanaba, üerbünbet mit ^i^bianern, in bie Golonieen ein=

brangen unb mit ?D^orb unb ißranb n)üt(jeten. ^a raurben

Slinber ^erfd^mettert, grauen fcalpirt ober alS befangene fort=

gefdjleppt; eS war eine lange D^lei^e pon ^i'^^^^'"^^^*^"^" ii"^

S^tadietl^aten.**) 3Durd^ bie ©ngldnber raurbe 5lfabia erobert,

aber oergeblid^ [ud^te i^re glotte im ßoren^oftrom üor3ubringen

nnh Ouebec einzunehmen, ^er gro^e ©trorn blieb bie ©rän^e

graifd^en ben beiben -^lationen.

^ie fpanifd^e ?0^ad)t mar gefunfen, bie ©panier fonnten

(Carolina nid^t plten, eS würbe englifd^eS 33e|ii^t^um. ^önig

*) Ueber bie ©rüiibiiiiQ von 9leit) = ^orf [iet)e 33ancroft II.

8ette 277 unb ff.

**) Ueber bie Kriege äraijdjen (Siiölanb unb granfreid^ unter

äßil^etm III. unb ^nna fiebe «ancroft IIL Seite 175 - 234.
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^arl IL gefiel fid^ bavin, biefem neuett Sanbe eine 35erfaffung

gu geben. Qmd berü'^mte ?[}länner arbeiteten biefetbe au^,

ber ?0^in{fter Sovb ©l^afteäburt) unb bev ^^tlofop^ 3^5^
Sodfe. ^eibe raaren SiBerale ober Sö^ig^ üom remften Sßafjer,

(S^afte^burt) ein greigeift, ^o'^n Socfe ein ©!eptifer. @onber=

barer 3ßeife ^aben bie[e 33e{ben für bie (Kolonie eine arlfto-

!ratif($e 35erfaffnng ber befd^ranfteften 5Irt anägebad^t. 5(^t

gro^e ©rnnbbefit^er foKten, ä^nlic^ wie bie regierenben gamilien
in ^ern, bie f)o6)]k ©eraalt erbli^ befi^en. ,3n jeber ©raf-

fd^aft füllten Sanbgrafen nnb 33arone mit aUixi 3wi^<ii^»

abeligen ^run!eä e^iftiren. ^n ber ©pi^e be§ ©anjen follte

ein ^fal^graf fte^en, nnb ^xüax ber be!annte (General ?D^on!,

raeld^er hm ^önig au^ ber 35erbannnng ^nrücfgefü^rt ^^atte.

^a^ ©anje war ein läc^erlidjer ^omp in einem Sanbe, wo

faft nnr ^nbianerljiitten beftanben. (5ä war baä erfte 33eifpiel

einer improx)ifirten t^eoretifd^en (Sonftitution o^ne SCßnr^eln in

ber @efd)id^te nnb in ber 2öir!lic^!eit.*) 35iele fold^er ^arten=

pnfer finb feit 1789 gebant unb umgeblafen raorben.

3n biefer 3Serfaffung raar bie ©ctoerei beftdtigt unb

ben armen Sd^raar^en !ein dtt^i unb !ein @d^u^ gewährt.

'^fflan meinte ein unfterblid^eg 2öer! aufgebaut gu l^aben, aber

bie 3Serfaffung liat nur fünfunb^man^ig ^a1)vt beftanben, bann

raurbe fie burd^ ben republüanifd^en @eift ber anraad^fenben

(Eoloniftenbenölferung abgefi^afft.

yta(^ einer gan^ anberen ^et^obe unb mit glüdflid^erem

©rfolg raurbe g^ennfrjlpanien colonifirt.

*) Ueber bie ßonftitution für (Carolina fiel^e SBancroft II. 6eite

128 - 187.
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^peimfijlDanten ift bie 9rof3e 9^ieberlaffuug jener g(ü($t=

Itnge aug ©uölaub, bie man Ouäfer nennt; fie fetbft nennen

ftd^ greunbe.*) 3^r ^Stifter lüav (SeorQ goj-v i^r 33efdjü^er

unb ©efe^gekv Sßilliam ^^enn, i'^v @lanbenälel)rer SBiöiam

S3arc(at).

^ie ©ntfte'^nng i^vev feltfamen religtöfen unb politifc^en

5lnftd§ten, bie in 5lmerica ben raeiteften ^Mrfunggfreiä ge=

funben ^aben, ift allein ang ben äöirren ber großen englifd^en

3^et)olutton ^u üerftel^en, benn in jene ^di fiel bie ^UÖ^i^»^

von ©eorg go^. @r raar ber ©o^n eineg armen Söeberg. ©r

lernte bei einem ©c^ul^mac^er in S^otting^am unb ptete befjen

(Sd^afe. (5r ]§atte eine ftreng pnritanifrfje (Sigie^ung erl)alten

unb TDar vertraut mit ber 33ibel. 9^un erlebte er ben \iiv(^U

baren «Streit ber ©ecten unb Parteien, ^ie ©taatgürd^e

unb H^ ^önigtl^um ranrben abgef(^afft. ®ie ^reäbriterianer

raurben von htn ^i^bepenbenten befdmpft; e^ entftanben bie

S3aptiften, bie 5lnl^anger beä fünften äßeltreic^ä unb bie

Seoeöerg ober ©ocialiften jener ^dt, bie allen Unterfi^ieb

ber ©täube aufgeben moEten. ^iefe alle beftritten einanber

*) Uebec bie Ouäfer üßl. ben etroa» ju ent^ufiaftifd^en 53evic^t

von 33ancroft II. Seite 326 — 402.
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aufä bitterfte, unb um fo weniger fonnte ein ©Ott fudöenbeä

©emüt^ in biefem Sötrrraavv D^u^e ftnben. ^a^ 35o(! l^atte

ha^ Vertrauen ^u ben S3i[c|öten unb hm x)on i^nen gefegten

(Seifttic^en üevioren, benn [te waren ber §ärte unb 3Ser=

folgunggfud^t fd^nlbig. SDer junge %o^ litt in ber (?:infam!eit

an fd^weren ^Infed^tungen unb 35erfud^ungen ^um Unglauben.

5Die ©eiftlid^en, bei benen er §ü(fe fuc^te, üerftanben i^n

nidjt. @ine (Stimme auä bem D^leic^ ber ginfterni^ pfterte

iljm ^u: „(5-ä ift 5llleä nur Statur." ^a prte er in feiner

f)öd;ften ©eelennot^ eine Ifiimmlifcfje (Stimme: „©ä ift ein

lebenbiger @ott." ^ie bunfeln 2Bol!en be§ 3it3eifelg t)er=

fcfjwanben, er fanb (55en3if3^eit unb ^rieben auf biefem au^er=

orbentlic^en Sßege, o^ne menfd^üc^e ^[Vermittlung. 5(n einem

gefttag ging er in bie ^^farr!ird§e. ©a !am i^m bie ©emeinbe

üor raie mx unfrnd^tbar^ 33oben unb ber (^eiftlic^e wie ein

klumpen (E-rbe. ^er Pfarrer prebigte über bie (SteHe: „SCBir

l^aben ein fefteg prop^etifc^eg Sßort," unb fagte, bieä fei bie

(Sdjrift. 3)a würbe goj.* t)on einer übernatürli^eu ©ewalt

getrieben, in bie ^L^erfammhing l^ineingurufen: „^tein, eä ift

nic^t bie (S($rift, eg ift
ber @ei[t."

3ene (Sinbrürfe enthielten Söa^r^eit; inbem nun aber

^ox alle burd) Wl^\\]^m üermittelte ^ele^rung unb Leitung

üerfdjmä^te unb bie ^nfpiration 3um alleinigen Seitftern

erwählte, geriet:^ er auf einen 3^^'^^9 ^^^ ^^^ ^^^ größten

(5-infeitigfeiten unb Uebertreibnngen. ©iefe^ „innere Sid)t,"

wie eä il)m aufgegangen war, foUte gan^ allein gelten, unb

wie eg i^m auf eine unmittelbare 2öeife gu 3:5eil geworben,

fo follte eg allen ?D^enfdjen gu %^t\i 'werben. 5llle würben

aufgeforbert, ba^ innere Sii^t in fid^ gu erwecfen unb feiner

;^eitung 3U folgen. 5llfo: lein Se^ramt, !eine 3:5eologie, fein

gemeinfamer c^riftlidjer (5ultu§, !ein (Sacrament, mit einem
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S[Bort: !eine ^rift(ic|e ^ixd)^ metjr! 35erfammlungen wo^\, aBer

in tiefem (Sd^raeigen, tüobei man abraartet, oB ^emanb buvd§

^nfpiration getrieben rairb gu fpredjen ober ^u beten, ^it

einer ®ntfd)iebenl§eit, wk fie nnr bem englifd^en @eift eigen

ift, »erfolgte %oic biefe D^id^tung biä in i^re än^erften (5on=

fequen^en. ©r trat alä 35oI!ärebner anf; bie armen Sente

mnrben t)on feinem 2öort nnb ©ebet ergriffen, bie ©elel^rten

!amen in ^Serlegen'^eit, raenn fie mit i!)m biäputirten. ©r

n)urbe gef(^(agen, für üerrürft erHärt, in'ä ©efdngniji ge=

tt)orfen, mit bem @algen bebro'^t. ©r ertrng alleö mit ber

größten dinf)t nnb fing immer rcieber ^u prebigen an. ©r

fd^onte bie ^end^Ier nid^t; er nnterbrad^ bie ^rebiger, er

fanbte SSarnnng^briefe an ben ^apft nnb an ben ©nttan.

©r fd^ente fid^ nic^t, biefetben fül^nen golgernngen andC)

in 33e5iel^nng auf bie bürgerti^e ©efellf^aft ^n gießen. 2ßie

bie SiJlenfd^en @ott gegenüber gleid^ finb, unb ein jeber be=

rufen unb befähigt, bie «Stimme @otteg im ©eraiffen 3U pren,

fo foHte aud^ in ber ^elt 5l((eä gleid^ fein, ^a'^er bie ©on=

berbarfeiten, \)a^ goy vox D^iemanben ben §nt abnahm unb

aUe Seute mit 5Du anrebete. Um aEe Sßeltförmigleit ^u t)er=

meiben, raurben für feine ^Inpnger bie grauen ^ibd^ unb

breiürdmpigen §üte, für bie grauen altmobifd^e §üte, raeld^e

baä gan^e §aar bebedfen, üorgefc^rieben.

(^•^ gereid^t biefem (Sonberling ^ur ©^re, unb eg bient

gum 33en)ei^, ba^ er ein d^riftli^eä ©emütl^ l^atte, ba^ er

bei fold^en ©runbfat^en nidfjt jum D^enolutionär raurbe unb

auf feinen gemaltfamen Umftur^ Einarbeitete, ^m ©egentl^eil

bemieg er unb empfahl er bie ^ödCjfte 5D^i(be unb 3)ulbfam!ett.

(ir üerraarf ben ^nb unb bzn :^riegäbienft. S'ä raar i^m ein

üoKer ©ruft mit ber @en)iffenäfreif)eit. 5Jlur auf bem Sßege

ber Ueber^eugung folltc fid^ feine Selfire x)erbreiten, !ein ^enfd^
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follte tregen abroeic^enber religiöfer 3(ufic^ten im geringften

beläftigt tnerben. ^ie Oimfer üevtraten ha^ gvoj^e unb rid^tige

^vincip, ha^ ferne ineltlid^e ?D^Qc^t, !ein ^Önlg, !ein großer.

diai^ in @a^en beä ©laubenä nnb ber ©otteäüere^rung

(Stroaä 3U Befehlen ^at. 5luc5 (SromraeH raar für D^engion§=

freil^eit, aber er fc^Iojj* bie 33ifd^öf(ic^en unb bie D^tömifc^^

.^at'f) olifd^en baoon an^. ^ie Ouäfer »erlangten unb gewährten

©laubengfrei^eit für OTe.

60 ^at biefe (Secte üergefjene Sßa'^r^eiten an'ä Sid^t

gebradjt unb einer gelftlofen unb t^rannifc^en £ir(^en= unb

©taatägeraalt in^ä 5Ingefic^t gefc^Ieubert. ©ie l^at aber biefe

SSa'^r'^eiten mit ebenfo großen ^i^rtpmern oermifc^t. %o^,

ber 5I(Ieä unmittelbar nom §immel empfangen raollte, t)ergaf3

gdn^Iic^, roie t)ie( er fetbft ber i^riftlic^en ^irdje nerbanüe,

in bereu ©d^oo^ er erlogen raar, aug bereu §anb er bie

^ibel empfangen 'fiatte, burc^ bereu Ueberl'ieferung in feinen

Gleitern unb in i^m felbft baä iunere Seben gemerft unb

genarrt n3ar. ©ein ^^erfal^ren gewahrte feinen <B6)\ii^ gegen

firmere 23erirrungen. ©inige Ouäferinnen raaren unftreitig

perrüdt. '^an muf3 nur ftaunen, ba§ biefe Sßenbung nid^t

in großem ^aapab eintrat.

^a^ „innere 2i^i" '^atte bei go^ nod^ einen c^riftlid^eu

(5f)ara!ter, aber eä beburfte nur eineg ©i^ritteä, fo fd^Iug

biefe mpftifc^e D^tic^tung in eine rationaliftifi^e um. go^ felbft

unb feine uödEiften D^ad^folger ^abtn bie erften ©d^ritte auf

biefem ^Ibraeg getrau; fie fanbeu baä innere Sid^t and; bei

ben Reiben unb ^mar in genügenber ^lar^eit, bei ^t)tf)agora^

unb ^lato, bei ^n^^f^ttern unb D^egern. @ie üerlQven bie

Unterf^eibung ^mifd^en Statur unb ©nabe. Wlan !ann fi^

nid;t raunbern, raenu fd^lie^tid^ mand)e Onafer oöüige D^tationa^

liften raurben unb meinten, hk uatürlid^e D^ieligion fei ebenfo

gut n)ie bie d^riftlid^e.
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Wlan tann ^raeifeln, ob bie Duäfer aur d^riftlt^eu

^ivd^e gepren; fie t)erfeunen unb pemerfen bie (Stiftungen

(i^rifti, fte (eben unb fterben o^ne ^aufe unb 5(benbma^L

-©ennod^ finben \\<i) bei il;nen ml ^riftlic^e 2:ngenben. 8ie

l^aben t)on 3Infang an fo ftreng raie bie Puritaner auf reine

©itte geilten, }a fie finb in ber äTi^erItcf;en 3uvürfaiel)ung

t)on ber 2öeltfövmig!eit noi^ weiter gegangen, ^an mag fie

al^ (5;5riften im n)eiteren @inne beg Söortä betraijten, tüie

im Mtert^um bie ^ated)umenen, bie noc^ nic^t bie ^aufe

empfangen ptten, (I^riften genannt würben.

(Sie ptten in (5nglanb bittere ^Verfolgungen ju erleiben,

unb raie ben Puritanern, fo blieb and) il^nen 9^ic^tg übrig, a(g

eine anbere ^eimat^ jenfeit^ beg Oceang aufanfurfjen. 1675

ftifteten fte i^re erfte ^nftebelung in 9^en:)=3erfer) am^e(araare=

puffe unb nannten fie ©alem, eine ©tätte beä griebenä.

SDiefe armen unb uerad^teten Seute fanben einen vov-

nehmen 33efd)iU3er, ber fid^ nic^t fd^eute, mit i^nen gemeinfame

<Bad)t gu madjen, SßiEiam ^enn.

©ein QSater raar englifi^er Hbmiral unb befa^ ein gro^eg

SSermögen. ^er (Bol)n erhielt bie feinfte ©r^tel^ung, er ftubirte

in O^'forb unb toar gum (Staatsmann beftimmt. ($r war fd)on

früt) 3ur (:i^otteäfurc^t ermerft, er empfanb bie 'Jlid^tigfeit ber

25)elt unb fudjte fidj oon il)r ^nrüd^u^ie^en. ©ein 33ater

fanbte i^n, um ibn 3U gerftreuen, auf D^teifen, nad; granfreidj

unb 3'^<^^i^it- 2lber er bewär^rte ftd; wie in gteidjer Sage ber

junge @raf 3i»3enborf. 2ludj bie Suftbarfeiten oon ^^^ariS oer^

modjten nid^t feinen ©inn oon bem ©öttlid^en ab^nlenfen. ^ief

ergriffeil oon htn ^rebigten ber Ouäfer, befannte er ftd^ nad^

feiner diMhl)v ^u iljuen unb tl)eilte mit i^nen bie 35erfoIg=

ungen, bie fie ^vl (etben Ijatten. (5r oer^idjtete auf feine

gläugenbe Saufba^n, fein eigner SSater t)erftiej3 il^n. ^ie
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Butter unterftüt^te i^n l^eimtii^. (Seine (Srfi^dnung n)ar

ftattlidj, in feinen 5!Jlanieren voav ev ein t)OII!ommener (Gentleman,

ß-r trat aB ©d^riftfteHev nnb ^rebiger auf, unb ranrbe auf

Slnflage beä ^ifd^ofä non Sonbon in ben Zown gefperrt.

©er ^önig ^art IL war i^m geraogen; befjcn 33ruber, ber

^er^og t)on 2)or!, ein greunb ht^ alten ^enn, ua^m fid)

feiner an unb befreite i^n au^ ber §aft. ^o^ batb war

er aufä S^eue eingefperrt in bem @efängni§ dou Dleingate.

SBieberum Befreit, reifte er 1677 nad^ ©eutfcJ^lanb ,
um ^ier

feine Se^re gn t)erbreiten. (Sr fanb freunblic^e ^ufnal)me in

Sßonnä unb bei ber ^far^gröfin (Jtifabet^ in §erforb. (Snblirf;

fö^nte fi(^ ber ^ater mit i^m auä, unb nad)bem er beffen

ß'rbe angetreten ^atte, bereitete i^m bte S^orfe'^nng einen

2öir!ungä!rei^, ber nod) großartiger unb n30^It!)ätiger roar

aliS jene ftaatämännifc^e Saufba^n, auf bie er üer^ic^tet ^atte.

35on feinem 3Sater ^er ^atte er eine gorberung von fe(^3e^n=

taufenb $funb Sterling an ben @taat. ^arl IL fanb eä

bequem, biefe @c^u(b abjuja^ilen, inbem er einen Sanbftrid;

in 5Imerica i^m atä (5igent§um bafür anwies. 2Bie einft ^apft

3I(e?.'anber VI. ©übamerica an bie Könige üon ©panien unb

Portugal üert^eilte, fo ^ielt fid) Sl'arl IL für bered^tigt, ein

2anb r)er3ufdjen!en, baä i^m nid;t geprte. ©o würbe '|5enn

ber gröj3te (Sutäbeftt^er auf ber ganzen (!-rbe. ^Denfen wir

unä ein D^ted^ted auf ber klarte von ^Deutfi^Ianb von 33afel

big §eibelberg unb nac^ Often biä ©al3burg: fo grofj war

^enn^ä D^ittergut. SDie grablinigen @ren3en t)on ^ennfijlüanien

fommen dou biefer (Sd^enfung en-gros, benn ber 5lönig be=

ftimmte eine «Strede Don fünf ßängengraben unb brei 33reiten=

graben für feinen ©ünftling. ©aä fd^on angebaute Saub

blieb natürlich ©igent^um ber einzelnen (Soloniften, nur mußten

fie ^enn alä i^ren ©out)erain anne'^men; atte^ unangebaute
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Sanb füllte ^enn^ä ^viDateigent^m [ein. 9^ad^ htn ^nblaneru

fragte ber ^ßnig nidjtg.

©er neue §errf(^er fdfiii^te eine ^^roclamation t)orau5,

n)orm er feine Untertl^anen al§ grennbe anrebete. (5r !omme

nid^t um fi(^ ein ^^ermßgen gu t)erfd)affen, er iDoIIe 9^iemanb

iinterbrücfen
,

er trolle bag 35o(f regieren nad^ ©efe^en, bie

eä felber machen trerbe. OTeä ttiaä nüd^terne unb freie

Männer üernünftiger Söeife forbern Bnnen ^u i^rer <3i(|erl§eit

unb 3ur görberung i^re^ ©lütfeä, tüoffe er i^neu t)on ^er^en

gerne geraderen. iBatb barauf, am 27. 0!toBer 1682, (anbete

er felbft, ber „Oudferfonig", um ben großen 3Serfud^ ^u

mad^en, ber in @ng(anb gef(^eitert mar, ein frieblid^eg, ge=

fitteteä, üoÜäfreuublid^eä ©taatäraefeu aufzubauen.

^ennfr)(t)anien ^atte ein Oberhaupt; aber ber ^^ron

(itienu mau nou eiuem X^rou reben barf) raurbe mit (auter

bemocratifc^en ©turic^tnngen umgeben, ^enn ^anbette ebel

gegen bie 3^^^^<^"^^- ^^ f<^^^^ ^^"^ ^^^ ^^^^^^ ^^^ innere

£i(^t, ben ©lauben an @ott unb an bie gortbauer ber ©eele.

^'^re 5lbgefanbten üerfammelten ft(^ um i^n unter \>m 33aumen

beg Urmalbg. ©r trat auf ol^ne 2Baffen, uub rerfprad^ i'^neu

gleiche D^ted^te mit hen Gotoniften unb unparteiifd^e (Serid^te,

bie üon 5D^ännern auä beiben Golfern in gleid)er 3<J^^ Ö^=

bilbet werben follten. 5tufric^tig!eit unb 2kU foÖe ^tvx\^^n,

„^i^ raiH eud^ nid^t ^inber nennen, benn Gleitern fd^elten

gumeilen i'^re ^inber gu ^art ; aud^ uid^t 33rüber, beun trüber

ftretten fid^; mir finb greuube. ^^ mlU unfere greunbfd^aft

nid^t mit einer ^ette Dergleichen, benn eine ^ette fann Der^^

roften unb ^erbred^en. 2Bir finb aUe (5in gleifd^ unb 33Iut,

tx)ir gepren gufammen uub follen fo menig zertrennt merben

trie eineg ^anueS Seib." ©ie ^^bianer ua^men feine (55e=

fd^en!e an unb ertrieberten fie; fte fprad§eu: „2öir tüoEen
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in Siebe mit SöiHiam ^enn unb feineu ^inbevn leben, fo

lange al^ ber ^onb unb bie (Sonne wä'^reu." ®er americanifd^e

"^aUx Sßeft f)ai biefe ©cene in einem Befannteu @emä(be

bargeftellt. ^iefeä eble ^erfa^reu voax von gefegneten gotgen,

biefer ^uub tüurbe ge'^alteu. S^iematä war Meg stDifc^en h^n

^ubianern unb \)m greuuben; fo üiel man Toeifj, ^at uie=

maB ein ^^^^^^^"^^ ^^"^^^ Oud!er nmgebrad^t, Söetd^ ein

©egenfal^ gegen bie greoeltt^aten eine^ (Sorte^, ^i^arro unb

@oto !
— 5ng eiuft ein ^nbianerftamm fc^raierig rourbe unb

mit ^rieg broljte, gingen ^mei alte Ouöfer unberoaffnet in

baä iubiauifd^e Sager, rebeten freunblid^ unb erhielten hm

grieben.

^Xu einer fd)öuen ©tede ber Sßitbnij3, ^mifd^eu ^raei

glüffen, legte ^eun ben ®runb ^u ieiner §auptftabt. ©r

faufte htn ^oben oou ben fd^mebifdieu ^nfieblern ,
bie i^m

bort guoorgefommen raaren. (^'v gaB ber (Stabt ben fd^öueu

9^amen ^l)ilabelp]^ia. ^ie ^ol!ät)erfammlung, Tüel(|e '^^nn

berief, ftellte nad^ feinem 6iuue Rumäne (Sefe|e auf. ^^^m

loar ein 3Seto üorbe^alten, bod^ nur, rceil er bem ^önig für

bie ©efet^e oerantiüortlidj roar. 5llle, bie erÜäreu an ben

ollmäc^tigeu @ott ju glauben, :^aben gleite 9ted)te. @ott

allein ift §err über baä ©emiffen. SDer erfte 5;ag ber 2öodje

wirb al3 ^ag ber 9^ul)e gefeiert, ^n ben gamilien ^ahtn
bie ^inber gleid^eg (Scbred^t, baä englifc^e 35orredjt ber (5'-rft=

geborueu ift aufgel) oben. T^a^ Sßort eiueä e]^rli($en ^anneg

genügt alä 3^iignii3 o^ne ©ib. Steuern fÖnnen nur auf bem

2Beg beä ©efet^eg eingeführt werben, ©d^raelgereien, '^iJla^-

teraben, ^^eater, Od^fen^e^en unb §a^neu!ämpfe fiub üer=

boten, ^obe^ftrafe gilt nur für ben ^orb. ^ie ©^e wirb

alg bürgerli^er 3?ertrag betradjtet (ba bie Ouafer feine

©acrameute ^aben, gibt eä für fie au^ feine fird^lid^e "^.rauung.)
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^•^eBrud^ tüirb aB 35erbrec|en, gelou^, beftraft. ^ie (53ef(ingniffe

finb ^ugleid^ ^Irbcitgljdufer. 5(rmenfteuern voaxm in biefem

glürflid^eu l"^aube nid)t nöt^ig. 5UIe 5(emter werben bnrd^

2[öa^( befolgt uub eg flubet ein breijä^riger 2öed^[el ftatt.

^iefe @e[ct3e innren ben tDirfOc^en ^^erljältniffen itnb ben

©efinnnngen ber (5o(oniften angemeffen. 35on (^*ng(anb ftrömten

nnn bie ©eftnnnng^genoffen beS Oudfeifönigä Ijcrbei, üon

allen Sanbcn !amen SSerfolgte nnb Unterbrüi^te waä) ^^enn=

fplüanten. (^^ wav bie rofdjefte nnb jaljlrelc^fte ©inraanbernng.

Sßie einft (Bolon, nadjbem er ben ^t^enern ®e[elj.e

gegeben ^atte, bie (Stabt nerlieji nnb \xd) verbarg, fo üerlief^

^enn nad) brei 3^^)^'^^^ f^^^^ gvo^e^ Sanbgnt nnb 30g ftc^

nad^ (^-nglanb gnriic!. (5r fagte feinem 3SoI!e ^nm ^Ibfd^ieb:

„^eine Siebe geprt end); fein SSafjer !ann fie an^löfdjen,

feine ^'ntfernnng i^r ein ©nbe nmd)en. 3"^ ^^^^ f^"^^ ^^^^)

geforgt nnb end) gebicnt, ©ott fegne end^ nnb ha^ g^in^c

:ßanb mit grieben nnb SSol)Iftanb."

(5g folgte bie 3::l)i"onbefteignng Qafobg IL nnb bie

fd)limme ^eriobe von brei ^^'f)'^^!^/ 1685 — 1688, ha jener

befdjränfte .tönig baranf losarbeitete, eine begpotifd)e ©eraalt

unb 't)a^ ^apftt^nm in ^-nglanb einzuführen. 4'^ier begegneten

fid; nnb befrennbeien ftd^ bie (^•^^treme, ^aUh IL nnb ^^enn.

^enn vertrat nnb üert^eibigte hk allgemeine ^nlbnng, bie

SnltnSfrei^eit and) für bie 5latl)oltfen; babnrdj raar er bem

^önig aB 33nnbeggenoffe willfommen, benn beffen ^lan ging

bal)in, ^nerft mit .f>ülfe ber ^iffenterS bie proteftantifd^e

©taatöfirdje anf^nlöfen, nnb bann, raenn alleä in oecten nnb

Parteien verfallen tüüre, nad) nnb nad) bie römifd)e ^ird)e

alä bie einzige fefte religiöfe 5lntoritat gur ©eltung ^n

bringen. (5^ raar "oa^ erfte ^eifpiel in ber neneren @efd)ic^te,

H^ bie fat'^olifd^e ^olitif mit bewußter 5lbfid)t bie @elbft=
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auflöfung be^ ^roteftantiämuä förberte mib fid) mit beit rabi=

calen ^arteten in ^[^erbinbiinc^ fetzte, um i^reit 3^^^^ ^^^

,^'^errf^aft beä römifdjeii ^atljoliciämug, 311 evreicljen. ^atoh

führte baburd) bcit rafdjen ©tiu^ feiner ©r)iia[tie Ijerbei. (5r

tarn qI^ glü($tnng Bei feinem g;reiinbe Subroig XIV. an.

^ie Beiben ^onardjen iimavmlen fid^ in ftnmmer 'Jtü^vung,

unb bie fran^öfifc^en ^'^offdjvan^en üerrannberten fid) üBer bcn

fonbevBaren ^ann, „weldjev bvei Jlönigveidje baljingegeBen

I)atte für eine ?0^effe!''

^enn mürbe in ben ga(( feinet ©önnerä nic^t mit

üermidett. ©ie Oncüer Beiamen üielmeljr bur($ ^önig

äöilljelm III. greiljeit für i^re S^erfammlungen unb ^rebigten.

gnbeffen gerietlj ^enn in einen politifdjen ^roceJ3, meil ber

üertrieBene itönig in einem 33riefe feinen 53eiftanb verlangt

Ijatte. ©r Befannte freimüt^ig feine 5lnt)(tnglid)!eit an feinen

S5>ot)ItI)äter; er fonnte aBer gugleic^ nadjmeifen, bafj er fid;

Don reüolutionären UmtrieBen frei gehalten I)atte, unb rourbe

freigefproc^en. ©r f(^rieB um jene ^dt üBer bie ^^^erftellung

eines „emigen g:riebenä unter ben ^Söllern/' gan^ ü^nlid;,

mie Ijunbert ^a^ve fpäter unfer bentfdjer ^^^^ilofoplj ^ant,

jebodj mit gleidj geringem (Erfolg!

^•r Befud)te feine (Kolonie ^nm groeitenmal 1699—1701,
um bie Orbnung ^u Befeftigen. ^^^^'^'^^Ö^^^^j^'t ^^^'^ (?ng(anb,

erleBte er nod; bie ©ucccffton beS .^-^aufeS .^^annoücr, unb

ftarB nierunbfteBen^igidljrig im ^fi^j^' 171 (S.

llngead)tet feiner quaferifd^en UeBerfpanntl^eiten geprt
er 3U ben ebelften ^D^ünnern alter 3^1^^". !^m 33efit3 einer

faft unnmfd)rän!ten ©emalt, miberftanb er ben bamit üer=

Bunbenen 35erfud)ungen unb menbete feine ^adjt nur gum

2öoI)( feiner Untert^anen an. ©ä gelang i^m, burd) @runb=

fät^e ber (53ered;ttg!eit, beä griebenS unb ber ,§umanität auä
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ben üerfc^i ebenen D^attonen, ^onfeffionen unb Dfleligionen

einen brüberlid^en (Staat^üerein "^er^nftellen. dlm (Jinen gferfen

fonnte er nic^t an^tilcjen, bie ©doüerel bei* ^d^raar^en. @r

bemühte [irfj, bnrd) ©efel^e bie (Sclat)en unb i'^re gamtlien

gu fd^nt^en, aber er felbft ^ielt @c(ar)en unb bie (Sciaüevei

raurbe unter feiner Dftegiernng nid^t aufgehoben. (Beine Un=

eigennül^igfeit voav fo gro^, bof3 er in biefer ^e^iel^ung mit

Sut^er gleic^ fte^t. tiefer, ein. 2ßor}It!)äter ber Könige unb

Stationen, ftarb arm unb hinterließ feine gamilie in ©nrftigfeit.

^er afte SS^iHiam '^enn muJ3te eine 3^^^ ^^^^^9/ roierao^t er

ber gröJ3te ©rnnbbefit^er In ber Sßelt roar, megen 3ci'^tung^=

unfäl^igfeit im ©d^ulbgefängnig ft^en.

^ennft)Ir)anieii erfreute fid) eineg n)unberBaren ©ebei^en^.

^ie aufgegärten ^egpoten, ^eter ber ©rof^e unb griebrid^

ber ©roße, ^ahtn bie pennfpbanifd^e 35erfaffung unb bie

Seiftungen ^enn'ä beraunbert; aber nad^gea^mt, burc^ 35er=

trauen gu i^ren Untertl^anen unb burd^ ©erad^rung üon

grei^eit, f)ahen fie i^n nidjt*)

gür unä bietet bie (Sofontfation ^ennfplüanieng noc^ ein

befonbere^ ^ntereffe bar, inbcm bort ^nm erftenmat eine grofse

beutfi^e ^Infiebtung 3U ©taube fam. ^^enn roar in ber ^fal^

befannt unb beliebt; taufenbe non pfäl^ifc^en Sanbleuten ließen

fid^ feit 1710 in feiner (Kolonie nieber unb x)erroanbelten einen

großen ^^eil beä Sanbe^ in einen bln^enben ©arten. @ie x)er=

ließen i^re fdjöne ,5)etmat^, um 't>tn ^öebrndfnngen be^ fat^olifd;

geworbenen gürften^anfeg 3U entgegen, ^w ^ennfplüanien

bilbcn il^re 9^ad^!ommen nod^ i^eute bie ^eüölferung mehrerer

*) ^enn'§ ß^arafter wirb Qepffig beurt^eilt von '^enmamx

a. a. O. ©. 96. SDJacaulax) Qob %\\la^ baju, inbem er einen anbern

^-penn mit SSilliam üermedjfelte.
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©raffc^aften. ©ie galten gufammen itnb '^aBen i'^re beutfc^e

Sprache bel^alten. Unter ftd^ „|d^TDä|en" [ie pfät^ifd^, frei(i($

mit einer pd^ft (acfjertid^en (J-inmi[(^ung t)on engltfd^en 5ßorten,

TOODon ber D^tetfenbe ^o^I eine ergöpc^e S3efd^reibung ö^*

geben Ijat.

^ennft)Ii)an{en bilbet bag TOttelgtieb ^tDtfd^en ben füb=

licfjen nnb nörblidjen (Solonieen, ha^ eigentlidje Zentrum bev

großen americanifdjen Union, ©a^ SeBen in ber großen

©tabt ^^ifabelp^ia lafet nod^ ^eute jeneg (Bepräge ernennen,

raeld^eg i^r ber Oudferfönig gegeben f)at
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9(b tu ^-nglanb baa $au§ §annoüer 1714 ^uv

3^egierung tarn, wann an ber ^üfte von S^orbamerica bie

graölf (Äolonieeii bereite f^vtig, t)Ou bereu (J-ntfte^uug mv ge=

prt l^abeu: im (Bnhm ^Sirgiuieu uub (Carolina, im 9^orbeu

\>a^ neue ©ngtanb mit ^ett)=5)or!, in ber ?0^itte gtrifc^eu biefeu

beiben ©ruppen ^art)Ianb, ^ennfpluanien unb bie baüon ab=

ge^Tüeigte (Kolonie ^etaroare.

^•g !am nuter @eorg IL nod^ eine 5ln[iebeluug ^in^u, unb

bamit raurbe bie ^a^l ber brei^e^n Staaten, raeld^e ftd^ 1776

t)om ?[Rutterlaube lo^riffeu unb unab^ugig er!(ärteu, voU-

ftdubig. ^iefe iüngfte (Kolonie ift Georgia, bie fübUd^ftc

t)on allen, graifd^en (Carolina unb bem fpanifc^eu gtoriba ge=

legen. (Sie nuterfd^ieb fid^ in i^rem Urfprung t)on hm mhtxm
alten, ^ier raaren e§ nic|t 5lbenteurer, gifc^er, ^elgpubler,

Tüeld^e ben @ruub legten, nid^t Puritaner, bie eine d)riftlid^e

9tepubli! grünben wollten, nid^t Ouafer, bie einen (Staat ber

§umanitdt unb ber allgemeinen ^ulbuug errid^teten. ©eorgien

voav in feinen erften ^Infängen eine 5trmen=(Eolonie.

3n ©nglanb beftaub bie alt=römifd;e ©d^ulb^aft. 2öer

nid^t be^a'^len f'ann, rairb eingefperrt unb gefangen gehalten,

fo tauge, big er ober ein ^Inberer für tl^n be^alilt
— ber

altert^ümlid^e ©ebraud^, auf ben ami) im ©üaugelium auge=
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fpielt TDirb. 33e{ geringen Senten o^ne ttio^I^abenbe 35ern)anbte

ober greunbe ranrbe barang eine (eBenäldnglid^e @efangen=

\^a\l ^er 3i^P<^"^ ^^^ ©efdngniffe, in benen eine Unja^l

fold^er Unglürflid^en fa^en, tüar fd^redflid^. Unter ©eorg IL

na^m fid^ ein ebler ^ann, ^a\m^ Dglet^orpe, biefer ^adjt

an. (J-r war Offizier, in O^forb gebitbet, nac^ feiner ®efln=

nung Dftopalift, ^itglieb beg ^arlamentä; er ^atte im %xi^'

lanb nnter ^rin^ (^ngeninä gebient, aU biefer für ben ^aifer

33etgrab eroberte, ^t be!am üon bem Parlament bie (5rmäc^=

tignng, hen l^u^ian'i) ber ©d^nlbgefängniffe ^n unterfni^en,

nnb er entraarf ben menfd^enfrennblic^'en ^(an, biefe 3ci5^inig§=

nnfd^igen nac^ 3^orbamerica ^n üerfe^en nnb il^nen bort eine

menfc^enroürbige ©^Mften^ mögtid^ 3U machen. 3^^9^^'^ fottte'

bie nene (Solonie eine 3iiftud^tftätte für verfolgte ^roteftanten

fein, ©er ^önig üBertrng einer Korporation bie ßeitnng ber

Kolonie, rceldje am (8at)anna^f(nffe errid^tet raerben foltte,

nnb ^iDar ^nm iBeften ber Firmen, in trust for the poor;
ber (Seibenban follte ber ^anpterraerb^^roeig werben; aud^

l^offte man, oon bort an^ baä K^riftent^nm nnter ben ^nbianern

gn üerbreiten. Oglet^orpe felbft würbe @ont)ernenr nnb be-

währte fid^ aB ein f)5c^ft uneigennüij»iger nnb praftifd^er ^D^^ann.

3n Knglanb tv\mii)k lebhafte ^^eilna^me für bicfeä Unter=

nehmen, dreimal befnd^te Ogletl^orpe ©eorgien, ba^ erftemat

legte er htn @rnnb ber ©tabt ©aoanna"^ nnb \d)\o^ ein

griebenäbünbnijj mit ben ^nbianern, benen er ^Id^tnng nnb

3Sertranen einflöj^te.

©ie erften 2lnfieb(er t)om enropaifd^en geftlanb, weld^e

bort eine 3^if^ii<^^^ftdtte fanben, waren bentfd^e ^erren^nter.

35on granffnrt ang fd^ifflen fte ben ?D^ain nnb
9[t^ein ^inab

bi^ D^otterbam; Don ©ooer an^ traten fie 1734 bie groj^e

<Seereife an. S)er ^onoerneur felbft empfing fie unb ^atf

4*
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il^nen eine (Statte finben, rao fie il^re 5lnfieblung unter bem

D^lamen ©6en (J-^er errtd^teten. Oglef^orpe l^atte eine befonbere

Siebe für biefe friebtid^en ^^riften unb erwartete von i^nen

einen raol^Itl^atigen (^•infln{3 auf bie ehemaligen @efängnipe=

tüo'^ner, unter benen o^ne 3^^^?^^^^^^ fd^led^te (Elemente

waren, ©ine neue ©d^aar t)on ^u^raanberern, tapfere Männer,
famen au§ \)em fi^ottifc^en §od^(anbe. Dgletl^orpe verpönte

bie ©ctoerei, bie nörblid^ unb füblid^ ron Georgien bereite

eingeführt roar. ©r er!annte fie a(g röiberfpred^enb bem

©nangelium unb ben ©runbgefe^en von (Snglanb, aB ein

fd^recflid^eä 3Serl6red^en.

^ei feinem ^weiten 33efud^, 1736, brad^te er raieber

eine 6df;aar t)on §errnl^uterh mit unb s^gteid^ graei junge

englifd^e ©eiftlid^e, bie fpdler fid^ augge3eid^net ^aben, bie

33rriber ^o^n unb (S^arle^ SSe^Iep. 3)eä älteren Sßeglei)

^agebud^ t)on feiner D^teife nad^ Georgien entl^dtt ba^ anfd^au=

lid^fte ©emälbe beg Sebenä in ber (Kolonie.*) ©ä ift befannt,

u)ie tief Söe^Iet) ergriffen würbe, ha er bei einem ©türm

lüä^renb ber ©eereife bie Seelenruhe unb ^obe^freubigfeit

ber ^errnl^uter beobad^tete. (^v mad^te in ben ^wei 3<^^^^"

feiueä 31ufent^alteä bie gröjjten ^nftrengungen, um bie SoIo=

niften gu beffern, bie ^erftreut wo^nenben (S'uglänber unb

^eutfd^en ^u befudjen unb ^u erbauen, ^eine (^-ntbel^ruug,

leine tropifd^e §it^e l^inberte i^n an ber (Erfüllung feineä

^erufä. ©r war bamaB ein ftrenger §od^!ird^enmann; er

wollte 3ugleid^ hk altd^riftlid^e ^igclplin burd^fü^ren. ©r

fcljlo^ unter anberen ein böfeä SSeib uon ber Kommunion

au§, baburd^ 30g er fid^ l^eftige geinbfd^aft gu, t)or ber i^n

*) Ueber ben ^ufentl^att ber ©ebrüber SSellep in ©eorgien

fiel^e Abel Steevens, hist. of Methodism. ^Im'^ovt 1859. I. p. 80 sqq.
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fe(6ft ber ©ouoerneur mä)t fd^ül^en !ounte. (Sv ^aik gehofft

^nbianer 3U be!e§ren; er ftubirte i^re @prad§e, er crtDartete,

Bei i^nen ^er^engeinfalt unb ^mpfänglic^feit 31t ftnben, aber

an<^ ]ia mu^te er bittere utib entmut^igenbe Erfahrungen

machen. ^iUn ben ^eroifc^en ©igenfc^aften ber Söitben fanb

er bei i^nen entfet^tic^e D^io^^eit nnb S:reulofig!eit. ^ief ge=

benuit§igt feierte er m6) ©nglanb gurücf. ©rft fpäter fanb er

im 35er!e^r mit ben ^errn^utern in Sonbon unb in ^eutfd^Ianb

ben u)af)ren grieben unb bie innere greubig!eit, tüoburi^ er ^u

einem fo au^erorbentüc^en ^rebiger beä (Süangeliumä rourbe.

^ie Sage ber neuen (Kolonie war gefä^rbet burd) bie

fpanifc^en ^flad^barn, welche "Jia^ ©rän^gebiet ftreitig mad^ten.

1739 erHdrte (5ng(anb \)tn ©eefrieg gegen (Spanien, unb

3tt)ar aug fe^r niebrigen 8en)eggrünben. ?i3^an raoKte ben gro§=

artigen ©d^muggel ber englifc^en Jlauftente in Söeftinbien

gegen ben SöiKen ber fpanifc^en Delegierung aufredet l^alten.

®ie englif^en ^bmirale ^nfon unb 3[^ernon ri^teten mit

i^ren 5lngriff^n auf bie fpanifc^en (Solonieen nii^tg au§.

Oglet^orpe, ber ein D^egiment ©otbaten aug (E*ng(anb ge'^olt

^atte unb bie ßoloniften Don Carolina 3U §ülfe rief, t)er=

fuc^te üergeblid^ bie fpanifd^e @tabt (St. 3Iuguftin ein^nnel^men.

©ie Spanier (anbeten in Georgien unb mürben enblid^ üon

Oglet^orpe unb htn tapferen ©(Rotten ^urütfgefd^Iagen an

bem blutigen Sumpf. E'ä mar ein erbitterter ^ampf gmifd^en

ben ^roteftanten be^ duj^erften Df^orbenä unb ben ^at^olüen

beg Sübeng.

Oglet^orpe brad^te feine (elften S'a'^re biä gum T^öd^ften

Lebensalter in (Snglanb ^u, allgemein gead^tet, ein Dritter o^ne

gurd^t unb 2:abel, einer ber großen SS^oP^ter ^mericaS, uneigen=

nül^ig mie SßiHiam ^enn, ein Tlam von ffedfenlofem 9^uf.*)

*) Ueber DöIetf)orpe fie^e 53ancroft III. Seite 418 — 446.
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Sö^itefielb, ber gewaltige 3SoI!ärebner, ^tte einen gan^

anbeten ©rfolg in ben Sobnieen a(ä Sßeäle^. ^n ©at)anna^

ftiftete er ein 3Baifen^auä mä) bem ?0^ufter beä t)on 5lngnft

^ermann gran!e gegvünbeten äßaifen^aufeä in .^alle; er

bnrd^jog bie gan^e 5tnfte, er fanb überall t)iele ^anfenbe

t)on 3«pt:ern. ^ie 9^ad)!ommen ber Puritaner frenten \\d), ba|

ber @eift nnb bie grömmigfeit ber 3Sorfa^ren raieber erraad^te.

SCß^itefielb ftarb 1770 in ber nenen .§eimat^.*) m^ Sßeäte^'ä

^age ^u (5nbe gingen, 1791, ^dl^tte man in 5Imerica üiergig

^aufenb ^et^obiften. SDie gan^e 2Birffani!eit biefer Männer

tüar eine frieblid^e, fie Befaßten [id^ nid^t im ^inbeften mit

ber ^olitÜ. Sente ber üerfd^iebenften Parteien würben gu

einem ernften (Sliriftent^um angeleitet, ungä^lige 3Serraa§rlofte

Tüurben i:)on \>^n unermüblic^en D^teifeprebigern aufgefud^t. 9^ur

@in 35orTr)urf ^a[tet an SS^itefielb, er l)at ba^u geholfen, in

Georgien bie Arbeit ber (Sc^roar^en, baö l^ei^t bie (Sclaoerei,

ein^ufüljren. ^n bem 33efil3t^nm beg Söaifen^aufeä ,
ha^ er

ber ©räfin ^untingbon Dermalste, geprten fünfzig ©claüen.

3lm längften ftränbten fic^ bie ^errn^nter gegen baä

©claDen'^alten. (Jnblic^ gingen auc^ fie baranf ein, mit bem

35orfa^, bie armen ©c^mar^en d;riftlid^ ju belianbeln, unb

il)nen ha^ (^»angelinm beizubringen, ein ©elübbe, raeld^eä fie

aud^ gel^alten Reiben.

*) Ueber 3[ß!^itefielb'§ M)m in ?lmerica fie^e Steeuen§ I. Seite

141 — 4:66 passim.
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®o beftanben tu ber SSfliik beä ad^t^e^nten ^ö^^^^unbertä

bte brei^e^u (Solonieen. *) 3^v SBo^Iftanb war in ummter-

Brod^etiem 3unel^nien begriffen, unb eine gefal^rt)olIe ^t\i, bte

Tüä^renb beä fiebenja^ngen ^riegeä über fie l^eretnbrac^, btente

me^r alä aUeä anbere ba^u, bie ^M^t ber ^olonieen gu

erp^en unb bie Unab^ngigfeit vorzubereiten.

ß-ngtanb führte in ben curopäifd^en ©eraäffern ben

^rieg gegen Spanien unb granfreic^, unb biefer üerpftan^te

fid^ auc^ na6) S^orbamerica. §ier brangen bie granjofen

t)om Söeften x)or, rad^renb ftd^ bie englifd^en ^otoniften nad^

bem inneren beä ßontinentg auszubreiten fuc^ten. ^ag

^Stromgebiet beä O^io raar ber 3öi^'^cipfel unb raurbe ha^

©c^Iac^tfelb ber beiben D^ationen. ^Damals erfod^t Oenerat

Sßolfe über bie gran^ofen bei Ouebec einen entfc^eibenben

©ieg, ber i^m felbft H^ Seben foftete.

tiefer ^rieg mit feinen 2Bed)felfälIen biä gum griebeng-

fd^lu^ t)on ^ariä 1762 voav von bem größten (5inf(u^ auf

bie B^'^^^fi 5Imerica'ä. ^ie ©nglänber errangen ungeheure

^ortl^eile, fie nal^men ^anaba unb baä raeftlid^e ©ebiet big

an ben ^iffifippi ben grangofen, gloriba htn Spaniern ab»

^) SSßt. in bem 5ltla§ üon Spruner unb 3)len!e bie 62. ^arte.
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3u ben (^olonieen, bte bereite jraei ?D^ittionen (^iniüo^uer

Ratten, erwad^te ein friegerifd^eä ©elbftgefü^L (3te l^ielteit

3um erfteu ^al einen gemeinfamen (Songre^ in 3llbaiit).

(Sd^on bamaB ^eid^nete ftc^ granflin a(ä Staatsmann unb

bei* junge ^af^ington aU ^w^tnmix nnb Offizier anä.

33ereitä feit 1701 ankerte man in ©nglanb üon ^t\t

3U 3^it ^^^ 33efürd^tnng, ba^ eineä ^ageS bie (Solonieen [id^

üon bem ^utterlanbe (oärei^en nnb a(S felbftftdnbige D^epubti!

conftitniren n)nrben. ^n ber ^^at bereitete fid^ OTeS auf ein

fotd^eg ©reigni^ vox, unb auä ber ^-ntfte^ungägefd^idlte ber

^olonieen rairb bie Unab^ngig!eitäer!lärung üom 4. ^uli 1776

üütttommen üerftänblid^.

^er du§ere 3lnlat3 mar bie iBefteuerung ber (£o(onieen

burd^ bie 33efdf)Inffe beS englifd^en Parlaments, tiefer ^Intafj

fd^eint geringfügig unb nid^t genugfam, um eine D^teuolution

3U red^tfertigen. ?D^an fann nid^t fagen, ha^ bie 3Inf(egung

t)on Steuern unb ^bUtn mit 5:t)rannei gleid)bebeutenb fei. ©aS

g^arlament f^ien mit Dfted^t ^u üerlangen, baf5 bie ^mericaner

3U benÄ^often be§ ^riegS, ber ^nm ^^eil in i^rem 3'ntereffe

geführt raorben mar, beizutragen ptten. ^ennod^ war in

biefem gatt bie 33elaftung ber (Solonieen gegen M^ natürlid^e

unb gegen baS ^iftorifd^e 9^ed§t. Sie raiberftritt bem natür=

lid^en D^led^t, benn bie (S^olonieen raaren im englifd^en ^ar=

lament nid^t Dertreten. ©ie 2lnftebler l^atten t)on ber Dftegierung

beS alten ^^atertanbS raenig Söop'^aten empfangen. Sie

l^atten i^ren SBo'^lftanb felbft gegrünbet, mit raftlofer 3lrbeit

unb ^Infopfernng fid^ biefeS neue 35aterlanb bereitet, fie l^atten

ein dlt^t auf bie grnc^te i^rer Winsen. ^$tm ?0^aa^regeIn

raaren ^n gleid^er ^t\t gegen baS gefd^id^tlidje D^iec^t, benn in

\)en greibriefen ber (Jolonicen ftanb, ha^ fie nur fold^e ^Ibgaben

3U entrid^ten l^ätten, bie fte felbft bemiEigen tüürben. ^ie
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tüeifeften ©taat^mäuuev (5'uglanbä, ^itt*), ^uv!e unb ^^o^,

erfannteu bie ^roteftation ber 3ImeriCäner für rao^tbegrünbet

unb tt>arnteu bie D^cgierung unb \>ü^ Parlament. 3l(Iein ^ie.r

waltete W 35evblenbung be^ UeBermut^g. ^er ^remterininifter

Sorb D^ovf^, ein ftrengev Zoxx) ,
wollte x)on 3w9^pä»"^^^ifici^

nid^tä raiffeu. ®a^ Parlament ftanb bamalä im 33efit3' einer

größeren ?D^ad^t alä |e ^uüor, eä trieb im ©efü^l feiner

©onoeränität bie Baf^e auf bie ©pi^e unb rief ben £rieg

l^ernor.

©g war innerlid^ alle^ auf einen foldjen ^n^gang r)or=

bereitet. (5^ !§atte fid^ in 2lmerica eine neue wnh eigentpm=

Vx^t ^Nationalität gebilbet. SDaä gemeinfame grei^eit^gefü^I,

bie feftgerour^ette ©elbftüerraallung unb ber alte pnritanifd^e

^ro^ fträubten fid^ gegen bie ^eoormunbung burd^ ha^ eng=

tifc^e Parlament. 5;§atfäd^tid^ e^iftirte bereite bie D^epubli!

unb bie 35erbinbung mit ©nglanb war faft nur eine ^erfonaU.

Union, ^ie bebeutenbften (Solonieen waren au§ bem ^ampf

für bie (S^ewiffengfrei'^eit ^eroorgegangeU; unb burd^ biefen

5lampf war ber @inn and) für bürgerlid^e grei^eit gefrdftigt

worben.**) ^on gan^ befonberem (5inf(u(3 waren bie (^runb-

fü^e ber Ouäfer. (Sie führten mit golgerid^tigfeit gn einem

fold^en D^tefultat. 5(nfangä ^war würben biefe (S5runbfä|e

mt)ftifd^ gefaxt unb ftanben mit einer d^riftlid^en ©ntfagung

unb griebenäliebe, bie ftd^ t)or jeber ©ewalt^at fd^eute, in

3Serbinbnng, aber eä bauerte nid^t lange, fo gaben bie Oudfer

*) ^ie Stebc üon ^itt 311 ©unften ber ^Imericoner fie^e hä

S3ancroft, @eicf)icl)te ber aniericanifiten 9?et)ü(utiün, überf. ü. ^ruQiilin II.

(öeipäig 1852) 6eite 337 — 849.

**) Ueber ben ßoiiflict mit ©nglanb unb bie UnabbängiöleitS'

©rflärung üqI. 2Bo(fganö 2)Zenäe(, bie lefeten ^unberlunbaroanäig ^abre.

1740-1860 I. (Stuttg. 1860) Seite 229-275.
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i^rem ^vincip eine ratlonaltftifd^e Sßenbung. 2tn bie ©teKe

ber übernatürli^en ©Ihud^tung trat bie allen ^(Jienfc^en ge=

meinfame 5?ernnnft, unb auf biefe tüurbe nun bie gorberung
ber bürgerlichen ©leic^^eit gegrünbet. ^n biefer rationaliftif^en

gaffung tüurben bie ^been ber Oudfer t)on iöenjamin grantlin

vertreten, unb bie natürlid^e (Sleid^bered^tignng 5111er raurbe

^a^ Sofungäraort ber americanifdien D^eüolution. ^ie ^l^eorie

ber ^Imericaner, raie fie ^^ff^^f^n üortrng, lautet in i^ren

legten Folgerungen gan^ ä^nlic^, tüie bie Sc^rfä^e beg Contrat

social Don D^ouffeau: ^ag ^Solf ift hk Ouelle aller bürger=

lid^en ©eraalt, eä ^at bie Obrigfeit gefc^affen unb eä !ann

fie aud^ änbern. ^ennod^ befielt l§ier ein tief liegenber Unter=

fcJ^ieb. D^ouffeau ging t)on atl)eiftif(^en ^orau^fe^ungen unb

üon ber 5lnna^ine be^ fabell^aften ro^en S^atur^uftanbeä au§.

^ie ^Imericaner bagegen führten bie ©leid^bered^tigung 5111er

auf ben SBillen beä ©c^öpferä unb auf baä allen ?Ulenfd^en

gemeinfame göttlid^e ©benbilb ^urücf. ©o be'^ielt ber ameri=

canifd^e D^lepublüanigmuä einen religiöfen unb djriftlid^en

(S^arafter, gan^ anberä aU ber fransjöfifd^e. ^le 5lmericaner

fdnipften für if)re greilieit mit ber 53ibel in ber ^anb, bie

fran^öfifd^eu D^eoolutiondre für bie irrige mit ber 33ibel unter

bem gu^.

©ie Golfer beä europäifd^en (Sontineutg waren gefnec^tet,

bie D^egierungen uiaren tief rerberbt; ba erfd^ien bie ameri=

canifd^e ©rliebung aB eine tröftlid^e unb l^offnung^reid^e

33egebenl)eit. !^^xt ^^^l^eorien waren einfeitig, aber fie bienten

gur ©rgän^uug unb Berichtigung ber minbeftenä ebenfo ein=

feitigen @r)fteme beä ^e^poti^mu^, unter benen bie alte 2öelt

gefangen lag.

(Bieben 3al§re bauerte ber 33efreiung^!rieg, biä bie 5lmeri=

caner, von granfreic^ unterftü^t, ben Sieg behielten unb
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Europa in bem gricben^fd^lu^ t)on 35erfaiUe^ 1783 i^re Un=

ab!)ängigfe{t anerfanute.

^ie (Selbftftdnbigfeit ber vereinigten Staaten üoji America

tt)ar errungen, nnb nun folgte ein Q^i^)'^^""^^^^ ^^^ 3ßadj)^=

t()um^ unb beä materiellen ©ebei^enä o^ne ©leirfien. ©amdä
bilbeten brei^el^n «Staaten bie Union, je^t finb eä a^tunbbrei^ig

unb ge^^n Territorien. SDamalä belief ftd^ bie 33ex)öl!ernng

auf brei ^D^iKionen, je^ finb eg t)iergig. ^amalä umfaßten

bie (Solonieen nur einen ^üftenftrid^, je^t umfpannen fie einen

Söelttl^eil, ber oon einem Ocean big gum anbern fic| erftrccft

unb an gldc^eninlialt beinahe fo gro^ raie ©uropa ift. 3mi^^'^

no(^ ift diaimx [ür neue ^Infiebler, unb raä^renb baä alternbe

©uropa an UeberoöÜerung nnb 3Serarmung !ran!t, fte^t bort

noc^ immer eine §eimat^ftdtte für Millionen Don ^luäroanberern

offen. §ier l)at eine (5*nttt)ic!lung ftattgefunben, wie einft bie

ber römifi^en D^epublif, nur üiel rafc^er unb üon befferer 5Irt.

5lu^ D^om, alä eä noc^ eine fleine ©tabt raar, eröffnete ein

^Ifpl für glüd^tlinge; bo^ eä raaren 3Serbre^er, bie Df^omuluä

aufnahm
— eä raaren unfd^ulbig 35erfolgte, bie in D^^ovbamerica

3uf(urf)t fanben. ^ie römifc^e D^tepubli! legte ben 3SöI!ern

ein eiferneä ^06) auf; bie americanifclie D^lepublif labet bie

3Söl!er ein, an ber greil^eit, bereu fie ftd^ erfreut, t^eilgunelimen.

^nä) in Syiorbamerica ift dl^nlic^e (Korruption raie in

ben europdifd^en Staaten eingeriffen. 3luc§ bort finbet fic^

3lbfall t)om ^^riftenf^um , ©ittent)erberben, ^ammonöbienft
unb leibli^eä ©lenb. ^ort fommen no($ befonbere Uebel

ba^u, raie bie ^ral)lerei unb ber ben 5lmericanern eigentpm^

lid^e §umbug. ^urc^ bag Uebermaa^ üon greil^eit, bur($ bie

5lbraefenl)eit bürgerlicä^er unb ürc^lic^er 3lutoritdt l^at fic^ ein

railbeä unb gefe^lofeä Sßßefen entrairfelt. iöei ber ^tgenb

3Jiangel an ^^rfurd)t vor ben ©Itern; bei ben Sßeibern mit=
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unter eine abfto^enbe (Sud^t naä) (^mandpation;*) bie c^rift=

Iid§e ^irc^e ift burd^ bie ©paltung in ©ecten cjefd^radc^t nnb

il^re Sßurbe gefd^äbtgt. ^urd^ bie ^une^menbe beutfd^e nnb

irifd^e ©iniüanbernng werben bie alten puritanifd^en 3"fti=.

tntionen gefd^rbet. @o ftnb benn bie oereinigten Staaten ein

5lrfer von unermepd^en ©imenfiönen, auf bem nnge'^inbert

2Bai3en nnb Unfraut raäd^ft, SDaä Unfraut erftar!t, aber and)

bie gnte ©aat. ^ie[e grei^eit, bei ber ^e\>tv anf [ic§ felbft,

feine perfönlid^e UeBer^engung nnb feine 3:'§atfraft angeraiefen

wirb, ift eine gefunbe Suft, günftig für bie (J*ntn)icf(ung

d^riftlid^er ^^araftere. Ungead^tet ber @ebred)en be§ ameri-

canifd^en Söefenä, W für {ebermann erfennbar '^eroortreten,

finbet fid^ bort nod^ ein ©al^ ber ^Tbe, raa^reS (^^riftentl^nm,

\)a^ nad^ aEen (Seiten feinen (Sinftu^ geltenb mad^t. §ier

begegnet unä bie erftauntid^e ©rfi^einung, bie voo^l D^^iemanb

für mögltd^ ge'^atten ^tte, biä fie fid^ in ber (5:'rfa^rung ge=

3eigt ^at: (5in 35o(! o^ne @taatg!ird^e, ein Staat, ber nic^t

baä ?D^inbefte ^ur materiellen Unterftü^nng irgenb einer ^ird^e

tf)ut, nnb bod^ \)a^ (J^riftent^um 35ol!äre(igion, bie Sitte nnb

bie öffentlid^e ?D^einung d^rifttid^, unb gwar in einem ^aag,
wie eä fid^ wo^ nirgenbä auf bem ^oben beä alten euro=

pdifd^en (5ontinent§ finbet. ^ocqueüille, ber ©efd^id^tfd^reiber

ber ©emocratie in 5lmerica, beftdtigt bieä: „(Sä ift ber Ort,

n)0, wie an feinem anbern Orte ber Söelt, bie d^riftlid^e

Dfteligion 'aa^ gröj3te ^aa^ x)on Wadjt über bie Seelen be=

wa^rt '^at". Unb ber !atl)olifd^e @raf ^ontalembert erfennt

eg an, \)a^ e§ fein 3Sol! gibt, bei bem ha^ ^^riftent^um dn

ftdr!ereä (S'lement beä religiofen, wiffenfd^aftlid^en, politifd^en

*) ®lo^, ba§ ßeben in ben üercin. 8taaten I. (ßeip^iö 1864)

8eite 551, beutet ein [urd)tbare§ St)mptom be§ 33eibei-ben§ an: 5tu§=

bietung t)on adminicula abortus in ben Leitungen mit 3'Jamen§unter|d^rift.
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uub gefedtgen Se6en§ Hlbete. *) '^oä) §eute finb bie D^^eu^

®ng(anb=©taaten in §infid)t auf d^riftlid^e ^Ubuug unb @e[tt=

tung bag ^arabie^ von toerica. Uugeadjtet ber eiiigebrungeuen

fremben ©(emente, ift in ber ganzen Union üorroaltenb bie

§ei(igung beg «Sonntag^, bie (J-^rfurd^t t)or ber 33ibe(, bie

^td^tnng t)or \)m 33er!ünbigern beä (J-oangelinmä unb ber (Sinn

für djdfttidje unb menfd^enfrennblidje Unternehmungen
— 35or=

güge, raegen beren rair ^Imerica glüdUd^ nennen, unb benen

n)ir in unferen alten europäifd^en ©emeinraefen nad^ftreBen

foaten. **)

*) Tocqueville, de la democratie en Amerique II. (Paris 1835)

p. 221. ^er ßanje mjd)nitt ©eite 215 — 240 über bie 33ebeutunö

ber d^rifttic^en O^eligion im öffentlirf^en ßeben ber üereinigten Staaten

ift au^geseic^net. ^2)a§ Urt^eit t)on 9}lontalembert fie()e bei ^ungener,

Lincoln. Lausanne 1865, p. 108.

**) %k Siittfeiten be§ religiöfen unb fittlidien 3iift(inb§ ber

Union fi^ilberte 9^. 33airb (ein americanifdier ©eiftlidjer) de la Religion

aux etats unis d' Amerique, Trad. par Burnier I. II. Paris 1844. @r

fpric^t t)on ber 9}ii)fion unter hin ^nbianern (II. Seite 359 — 379),

über bie ^'Jegerfclaüerei fc^raeigt er! 2Bertl^t)oll ift ba§ SKerf t)ou ^f).

Sd)aff, America u. f. .ro. mit ntüdfirfit auf bie ^eut[d^en 1854, unb

beffen neuefter ^luffa^: Progress of Christianity in the United States

im Princeton Review 55. ^a^rg. Sept. p. 209 sqq.
— @iue geredete

5lbn)ägung ber SSor^üge unb ©ebred^en bei americauijd^eu 6^aracter§

finbet ftcb in ?tbalbert ^auieCl ^anbbucb ber ©eograpbie I. 1866. —
2ocquet)ilIe'§ ißer! (fie^e oben) in t)ier53äuben bleibt ba§ bebeuteubfte.

"^U ^reuub ber magren t^rei^eit rügt er bie S^pranuei, womit bie

9}laiorität auf bie 3)Zinorität brüdt, jRebe unb (Sebanfen lä^mt, unb

bie 33oIföfd)meid()eIei II., p. 152 unb ff. Sebr gut raürbigt er bie

Sonntag§feier, ofme meiere fein 5Solf im ^öemu^tfein ber Pieren 33e«

ftimmung be§ 3!}Jenfcben erhalten merben fann III., p. 289 — 299,

Ueber bie alläu frü^e Selbftftänbigfeit ber iungeu Seute in 5lmerica IV.

p. 60 unb ff.



?II^ 5lmerica entberft raurbe, fanb man bie S^\\d\\ iinb

htn ganzen unge^euevu (kontinent dou ber arftifd^en ^om
bi§ jiim (Jap §orn benöltert üon stammen, bie man ^nblanev

nannte, roeil man meinte, bie S^eftfüfte ^nbieng gefnnben

^u ^aben.*) 3((fe jene (Stamme gcpren nad^ i^rer ^örper=

bilbnng (liner ^enfd^enrace an, unb ^mar ber mongotifdjen.

3n (Sibirien pnben [\ä) 2öi(be, bie oon ben ^nbianern 5florb=

america'ä fanm ^n nnterfd^eiben finb. ^^re natürtid^e ^'^ant^

färbe ift nid)t eigentlid^ fnpferrot^, fie fpielt in 'iia^ 33ränn=

(id^e unb ©elbtid^e; ha^ ^^aav ift fdjToar^ unb glatt, ber 53art

fe^r fd^mad^. 3ßie bei ^en D^legern ift fe'^r raenig 3n^it)ibualität

ber ©efid^ter; man l^at ^iif)t fie gu unterfdjeiben. ^ie

©prad^forfd^er l^aben mit (J-rftaunen bie ^engc unb bie 3Ser=

fd^ieben'^eit ber (Spradjen biefer (Stamme beobad^tet. ^"i^civ

öfttid^ t)om ^iffiftppi ^ai)U man nur ad^t ^'n^^ö^^^fP'^^*^^^^'

bagegen fanb fid^ in ^O^e^üo unb Sübamerica eine unenblid^e

?0'^annigfa(tig!eit. ^a^ :?e^i!on biefer ©prad;en ift gan^ t)er=

fd^ieben, ber grammatifd^e 53au ift übereinftimmenb. 35ern)anbt=

*) Heber bie ^nbianer überbaupt vqI 33ancroft, bist, of the

Colonization etc. III.
, p. 235 — 317 unb bie oben angefütirte poftbumc

Sd^rift t)on 2Bai^, ferner ©. ©erlanb'g ^uf[ä^e im ®tobu§ 1879.
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fd^aft mit bert Sprad^ett 5Ifien§ tagt fid^ ntrgenbä ermitteln,

itnb bod§ tft fein 3^^^f^^ baran, ba§ biefe Ureinwohner an§

Elften ^erübergefommen finb nnb ^raar ai\\ bem nörblid^en

Sßeg ü6er bie ^e^ringäftraße, roo bie Beiben 5öelttl§eile [id^

Qm nöc^ften !ommen, fo bafs man Don bem einen Ufer auä

ba6 anbere erbtidft. ^^ ^at [id§ feine Uebertiefernng von ber

§erfunft nnb (^-inraanbernng ber ^"bianerftamme erhalten.

2ßie in ber enropdifd^en 35ö(fern)anbernng, fo ^ai and^ bort,

nnb ^roar in nralter 3^^^^ ein* (Stamm ^en anbern üorradrtg

gebrdngt. ^em, bie ftd^ in ^e^ifo nnb ^ern feftgefe^t fiaben,

erreid)ten eine !)ö§ere (Stnfe in ben fünften beä Seben^ nnb

ber ©taatenbilbnng, wd^renb btt 3"^^^"^^^ ^^'^^^^^^^^^^'^

bie Sßitb^eit nnb Unftdt^eit ber nomabifd^en 3Sö(fer bei6e=

hielten. (Sie fc^einen in fe^r frnl^er ^dt t)on ber ein^eittid^en

3Sölferfamilie ftd) lo^geriffen nnb nac^ Often geraenbet ^n §aben,

balb naä) ber 35ölfertrennnng nnb vox ber (Jntfte^nng be^

©öt^enbienfteg. ®ie^ barf man wo^t anä. i^rem ©efammt-

^nftanb fd^Iie^en, benn eä finbct fid^ hti i^nen bie größte ^ürf=

tigfeit an Mitteln jnr ©rleid^ternng nnb 3Serfc§önernng beä

Seben^, nnb bod^ ^ngleid^ ein bebentenbe§ (5-rbt^eil an religiöjen

Söa^rfieiten nnb ebten ©rnnbfdl^en. 5lerm(id^feit ber (Sioilifation

nnb baneben ber 33efit3 reiner religiöfer S'ozen, H^
ift

eben

ber ^^arafter ber atterditeften 35öl!er.

^ie 3>^^i^fi^^ fannten fein betreibe anf^er bem ^O^lai^,

ber fe^r leidet gn pflanzen ift. ©ie l^atten feine ^'^erben,

iDeber D^linber nod^ (Sd^afe, \>tn @ennf3 ber ?D^ilc^ fannten

fie nid^t, ber ©ebrand^ ber ßaftt^iere war i^nen fremb. ®ag

(Sifen fannten fie nid^t; fie Ratten fein 3Up§abet nnb feine

eigenttidfje ^itberfd^rift, feine 3^it^^'^""»9' ^ic banten feine

§dnfer, nnr ^^ütten (^igmamy), bie man abbre(^en nnb

üerfe^en fonnte.
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^'^re Sßaffen raaren ^ogen unb ^feit itnb bie ©tetna^t,

^oma^ait)!. ^le ^^gb unb ber ^rieg waxtn bie einzige

33efc^äftigung ber ^O^äiiner, bie Sßeiber mußten roie Sffaüen

bie 5lrbeit üerridjten. ©ie ^^iere be§ iinerme^Iid^en 3ßalbeä,

bie gifi^e unb ^ond^plien bei* %ln\\t unb 8ceen waren i'^re

^eute, bie gette ber 23iber, güdife, 23ären unb .^'iirfi^e il)re

^leibung, bie gcbern ber ^Sögel i^r ©^nnicf. 3m ^ampf mit

ber 3um %'^dl norbifdjen D^atnr entraicfefte [ic^ bie .^örperfraft

unb bie ^öd)[te ©djärfe ber (Sinne. 33ürgerlid§e ®e[et^e unb

(Btaatäorbnung Ratten fie nic^t; ba^ §aupt ber gamitie übte

©eraalt über 2^ben unb ^ob; nennanbte gamilien l^ielten

^ufammen aU ein (Stamm, iftä) gab eä feine erblid)en (Stammeg-

pupter. ?0^an fd^Io^ [id^ freiwillig bem Sapfer[ten an. ©er

^rieg war bie pd)fte Snft ber freien Männer, er würbe

mit ^an3 unb ©efaiig begonnen; wie einft in ben Söälbern

@ermanien§ gingen Heine (Sdjaaren von Kriegern auf '^Ihtn-

teuer auä.

"iRih^n biefer Söilb^eit unb Un!u(tur erjd^eint e^ nun

um fo mer!würbiger, baj3 biefe «Stamme fo reine religiöfe

^SorftelTungen befajsen. 3Son ©öt^enbilbern finbet fid^ nic^t^.

OTgemein war ber @(aube an 'iim großen @eift ^anitou,

't)tn (Sd^öpfer ber 5IBe(t, hin fie auf geiftige 2öeife t)ere!)rten.

(Sie l^atten feinen regelmäj3igen (Sultnä, feine 2:empel, ^riefter

unb 5Utäre, hoä) waren iljnen @ebete unb Opfer nic^t fremb,

3n poetifc^er 2öeife fa'^en fie überall (Beifter alä ^efdjüi^er

ber D^laturwefen ; fie fnc^ten bie ©elfter ber gtüffe, ber ^erge

unb ber ^l^ierwelt ^u üerfö^nen. Sie liefen fii^ burd) 3:räume

beftimmen. ^n ^ranf^eitäfätlen wenbeten fie fid) an il^re

3auberer. ©iefe waren i^re einzigen ^ler^te. ©ie ß'^e würbe

!^ei(ig ge'^alten, bod^ war bem ^öd^tigen ^Vielweiberei erlaubt.

§eirat:^en in ber naiven 35erwanbtfd^aft waren ftreng unterfagt.
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5ln bell ^inbern fingen ftc mit ber gärtlic^ften Siebe, ^ie

(J-'^rfuvd^t gegen bie 35ovfa^ren, bie §ei(ig^oItung i^ver (55r(i6er

unb Gebeine ging weiter da bei irgenb einem anbern 35o(!e.

(Bk l^ielten feft an bev gortbaner ber Seelen nac^ bem ^obe

nnb gtanbten an ein ^arabie^ ber (?5eifter im fernen Söeften.

S^abei maren fte gän^Iid) frei t)on bem ^obtencnltn^, in

iDefd^en bie meiften <

l^eibnifd)en Völler t)erfnn!en [inb. ^a^

(J-^rgefü^I mar an^erorbentlid^ mdi^tig nnb befähigte fie, bie

größten (Sdjmergen gn ertragen nnb ben ^ob gn üerad^ten,

bie ^apferfeit galt i^nen alg bie pd^fte 2:ngenb. ^riegerifd^er

<Bio\^, männliche Seelenftdr!e ift
ber (Sfiarafter beä 3»^^^"^^^/

mie einft ber pmerifc^en gelben, ^ag ©aftred^t nnb bie

SSerträge maren i^nen l^eilig. ?lRit biefem §eroi^mn§ üerbanb

fic^ nnn aber bie @ranfam!eit gegen bie geinbe; mie man

bereit mar, bie entfet^Iic^ften «S^mergen o^ne SSe^fage gn

erbniben, fo fc^ente man \\^ nid^t, ben Uebermnnbenen bie

gtetdjen <S^mer^en ^n^nfngen, [ie ^n fcalpiren, fie bnrd; gener

nnb 3Serftümmelung langfam ^n tobten. ^i\x ß-^re be^ ^apfern

geprte e^, ba^ er beim @ang ^nr graufamen §inrtc^tnng

felbft ben "^obe^gefang anftimmte. ©ie ^(ntrad^e galt aU

^füd^t; anc^ an ben nnfdjntbigen ^itglieber ber feinbtid^en

gamilie mnrbe fie geübt. 3!)0(^ fonnte fie bnrd^ ©efd^enfe

abgemenbet werben, mie bei ben alten (Germanen, ©ie griebeng=

pfeife madjte ein @nbe alteg ^^aberg. ©er üerftorbene Krieger

mnrbe aufredet gefetzt, mit feinen Waffen gefd^mndt nnb alfo

begraben. 3©ie bei ben ©crit^en nnb ben (S^inefen mürben

^^iere getöbtet unb ©egenftanbe verbrannt, nm bem 3}er^

ftorbenen in'ä ^enfeitg ^n folgen nnb i^m bafelbft gn bienen.

• • SSeit bie Schrift i^^nen fehlte, mar ha^ ©ebäd^tni^ nm

fo träftiger. (5ine reid^e ^pntafie nnb eine poetifd^e 33erebts

famfeit ^eid^nete fie an^. ©inen ganjen inbianifd^en ©agenlrei^
5
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^a\ SongfeUott) in feinem (?)ebic§t ^iaraat^a be^anbelt
—

ein melanc^olifd^eä ©emälbe be§ rangen nnb (eiben^üoffen

SebenS ber nörblid^en 3"^'^"cr. ^a§ ©in^elne in biejem

i?iebe ift äcfjt; bie 3"fö^^^^^föö^'^9 ^^^^^ S[^erf(e(^tnng i[t

(Sa(^e beg ^id^terg. ^le ronmntifc^e ©eite ^at ^oopev in

feinen 9^ot)elIen — ber letzte Wlo^lfamv, ber (Spion, ber Seber=

ftrumpf n. a. — be'^anbelt, aber n)ie alle gefc^id)tlid^en D^tomane

geben an^ biefe fein treneg 33ilb ber ^iöir!(t^!eit ;
eä fel^lt

bie ©d^attenfeite.

(Söldner 5lrt raaren bie 35öf!er, raeld^e (5oInmbn§ nnb

bie (Joloniften D^orbamerica'^ antrafen, ^voax nic^t ^armlog

nnb nnfc^nlbig, wie man ftd^ oft bie fogenannten S^atnrmenfdjen

üorfteKt, fonbern mit böfen 9^eignngen nnb ©eroo'^n'^eiten

behaftet, aber babei für 5U(eg (5*ble gngänglid). Q3ei einer

iDÜrbigen 33e^anblung üon ©eiten ber ©nropder ptten fie

anf bie pd^fte (Stnfe d^riftlid^er ©eftttnng erhoben werben

!önnen. ^Hber e^ ift eine nnlengbare 3:^atfad)e, bajj bie

^nbianer im Saufe biefer üier Ijunbert ^a^rt nerfd^Ied^tcrt

lüorben finb. !Da^ räuberifdje, trenlofe nnb granfame 33er=

fahren üieler ^oloniften l^at fie ^n-r ^Verbitterung nnb ^nr

35er3TDeif(ung getrieben, ^er ^ranntmein nnb bie 53(attern,

von ben ©nropäern mitgebrad^t, l^ab^n gan3e ©tämme gn

©rnnbe geridjtet. ^f^eben hm redjtlid^ gefinnten 5lnfteb(ern

l^aben fid^ im Saufe ber ^dt immer me^r fdj(ed;te ^-(emente,

mitunter ber 5(u§n)urf (Suropa'ä, nad; 5lmerica gebogen, nnb

eä lonnte ben ^nbianern nid§t oerborgen bleiben, ba^ bie

?D^ora(it(it ber Söeif^en im ©an^en genommen niebriger war

alä bie irrige. Hnjä^Iigemal würben fie um i^r 2anh be=

trogen, üon ©tufe ^u ©tufe würben fie nad^ Söeften gebrdngK,

nnb bann im ^ampf mitanberen «Stämmen aufgerieben, ^urd^

bie gottlofe 33eljanbhing nnb burd^ bag böfe 33eifpiel 'frühen

bie (Europäer an biefen Reiben gefünbigt.
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$öa^ tonnten nnter foli^cn 3Ser^ä(tniffen bie ?0^ifftonäre

machen, n)el(^e bie 3»^^ci^c^ füv <5^riftnm gen)innen nnb 3U

einem d^viftlid^en Öeben anleiten follten? 3ene Ratten t)on

ben (Jinraanberern \d)on fo üiel 33öfe^ erlitten, ba^ fie ben

?0^if[tonären mit dit^i gnrnfen tonnten: „33effert erft eure

Sanb01ente." ©ie (S^riften trifft jenesi 2Bort ber ©d^rift: „Um
enretraiHen wirb mein 9^ame geläftert nnter ben ^^eiben."

.^ennoc^ mar bie 5lrbeit aufopfernber nnb lieknoller ^rebiger

beä (Soangelinmg nid)t o'^ne grndjt. S3e!annt ift ber 91ame

be§ englifd^en ^ifftoiiärg ^^rainerb, ber in ©üotg gn^apfen
trat, iöefonber^ gefegnet raaren bie 33emül^nngen ber §errn=

I)uter, ber ?D^ifftonäre ^d^^txg^n' nnb So^üeL ^a^ ganje

35erfa]^ren ber l^errn'^nttfd^en ^iffton raar für bie 3"^^<^"^^

befonberg ^roedmä^ig. ©ie fangen nid^t mit ^rebigten an,

fonbern ein paar d^rtftlid;e gamilien (äffen ft($ nieber, be-

grünben einen ^auäftanb, treten in frennbfc§aftncE)en35er!e^r

mit ben ^eibnifd^en D^ad^barn, galten i^re .^anggotteöbienfte

nnb laben bie Reiben jn benfelben ein, nad^bem fie il^r 35er=

tränen gewonnen ^ben. @o bringen fie h^n ^^eiben d^rift^^

ti^e Söa^r^eiten nnb ^ugfeid^ ben @efd[)madf an einer georbneten

![^ebengmeife bei. 5lnf biefe Steife finb ^roar feine großartigen

Erfolge erhielt, eg finb nid^t gan^e (Stämme befe'^rt, aber eä

finb bod^ 5Infieb(ungen d^riftlid^er ^nj^i^ner 3U Stanbe gebrad^t

TDorben, nnb wenn man bie ©d^iüierig!eiten ber ^nfgabe er=

wagt, fo mu(3 man fid^ ronnbern, baß bnrd^ bie @nabe @otte^

nod^ fo t)iel gelungen ift.*)

5lud§ in ber ungebunbenen ßeben§n)eife biefer n)i(ben

3;ägerftämme liegt ein grof^eä §inbernij5 gegen bie ©infü^rung

*) öo^fiel
, (Sejc^ic^te t)er ^Kijfion ber eüangelifdien Vorüber unter

ben ^nbianern t)on 5^ürbamerica. 53avb9 1789 (6eite 1 — 206, eine

rcert^üolle Sd^ilbevung ber ^nbianer).
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d^riftli^er Bilbung. ^tt ^nbteit lä^t ftdj biird^ (5:Trid^titng

t)on @d^ulen für bie ^ugenb etn)a§ an^rid^ten. ^k §inbug

wiffen ben 2öert^ ber «Sd^iilbilbung gu fd^ät^en, bie ^nbianev

füllen 'tta^ k^a\k\k 2öiberftreben bagegen. ^^ve ^inber

Tüad^fen in ber größten Ungebimben^eit auf. S^at man i^rer

ettid^e in eine (^d)nU gefammett, fo Derfdjrainbeu fte raieber,

e^e man fidj'ä üerftel^t, fie entflie'^en bei ber erften ©elegenl^eit

wie bie ^ögel aug einem ^äfig. ^ie alte ©eroo'^ntieit i^reg

35ol!eg mad^t fid^ geltenb. ^er ^"bianer fe'^nt ftc| ^urüd

nac^ ber grei^eit beg ungebunbenen ^ägerlebeng. ^*m ^ud^e

§iob (39, 5) Reifet e§: „2öer ^at ha^ Sßitb fo frei (äffen

ge^en, raer ^at bie ^anbe be^ 5BiIbeä anfgelöft, bem id^ ba^

gelb 3um §aufe gegeben 'i)ahe nnb bie 2Büfte ^nr SSo^nnng?
(^g üerlad^t \)a§ Getümmel ber «Stabt, ha^ ^od^en beä ^reiberä

prt eg nid^t. ^^ fd^auet narf; ben bergen, ha feine Sföaibe

ift, unb fud^t wo eä grün ift."

©ie^ ift bag ererbte ©efü^t ber ^nbianer, biefer <8ö^ne

ber SSilbni^. ®ie 35erftanbeg!röfte ^nr ^(neignung europdifdjer

^enntniffe feilten il^nen nid^t. (5:§
ift

ein gan3 unbegrünbete^

3[^ornrt^ei(, ba^ fte wegen fanget an 33egabung anf i^rer

früheren ^ebengftufe ftel^en Wlh^n müßten, ^ie Talente fiub

Dor'^anben, aud^ l^aben einige (Stämme felbftftänbig gro^e

gortfd^ritte gemad^t. Sföitt man ©ingelne burd^ europäifd^e

(Bd)ulbi(bung lieben, fo ift
ba^ ^-rgebnij^ gewö^nlid^ ein traurige^.

@ie vertieren bie grifd^e unb ^örper!raft, raeld^e ber ,3nbianer

ben)unbert, fie werben t)on il^ren eigenen Seuten aB unfähige

^enfd^en oerad^tet, unb gelten bod^ aud; bei ben 3öei^en nid^t

alä t)olIbürtig. ^IJ^an er^ap t)on einem {ungen 3"^^<^^i^^^

Tüeld^er eine gan^ englifd^e (J-r^ie^ung erl^ielt, bie (Stubien a(§

Dfted^tggele'^rtcr mad^te nnb fid^ aU 5lbt)o!at etablirte. ^ie

Trauer über hax 3}er(uft feiner ^eimatl^ i:)edie{3 i^n nid^t.
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©eine 3Solfägenoffen tDOÖten ni^i^ üon i^m raifjen. ^r mu^te

ftd^ entfd^tie^en, gan^ ein Söeijjer 3U werben; er l^ielt um bie

.»panb einer ^ame an unb raurbe t)eräc^tli(5 ^urücfgetüiefen.

^(uggefto^en x)on beiben Seiten, fiel er in ^^er^raeiftung unb

ertrantte ftd^ felbft.

^n gforiba raurben @d)u(en errti^tet, unb bie Dflegierung

forberte "otn Häuptling ber ©eminolen auf, bie ^inber [eineä

©tammeg in biefelben gu fd^irfen. §terauf erraiberte ber^nbianer

gotgenbeä: „^er grof3e (55eift ftanb auf einem l^o^en ^ergc,

na^m etraaä ©taub in \)U §anb, mifc^te unb trocknete i^n,

blieg barauf unb warf i^n Dor fid^ ^in, ba ftanb üor i^m

ein Töei^er ^enfdj, ©er gro^e @eift war ungufrieben. ©r

fa^, ba^ ber raei^e 5D^ann fc^wac^ unb !ran!lic| war. @r

fprad^ 3U i^m: ©u Bift nid^t, wie ic^ bic^ wollte. 3d^ !önnte

V\<S) wieber ba^infd^idfen , wo'^er bu gefommen bift, bocf) mU
\ä) bi(^ am Sekn laffen; tritt bei ©eite. ©er gro^e @eift

•mifd^te wieber etwaä ©taub, trocfnete i^n unb blie^ barauf.

©a ftanb cor i^m ein fc^war^er ?iJ^enfd^. ©er gro^e @eift

warb traurig. @r fa^, 'i)a^ ber ^enfd^ \^voav^ war unb

ppd^. (5r (ie^ i^n bei ©eite treten, mifc^te ben ©taub

wieber unb blie^ barauf. ©a ftanb t)or i^m ein rotier ^enfc^.

©er gro§e (Seift (äd^elte. ©a fa^en alle in bie §ö^e, ber

§immel tl)at fii^ auf unb brei ^ü^fen fliegen lierab, ©a

fprad^ ber grof^e @eift: ©er rotlie ^enfd^ allein ift mein

Siebling, aber i^r follt alle leben; bod^ mu^ jeber pon eud^

feine ^^flid^t tl^un. ©iefe brei 33üd^fen entl^alten bie 2ßer!geuge,

bie i^r gebraui^en follt, um eud) euren Seben^unterl^alt gu

üerfd^affen. 2öei^er ^enfd^, ic| ]§abe bid^ guerft gemad^t,

offne biefe ^iid^jen unb wd^le. ©er wei^e ?D^ann fa^ l^inein

unb fprad^: ^6) will biefe! ©ie war üoTt gebern, ^inte unb

Rapier, ©ann fprad^ er $u bem f^war^en ?D^enfd;en: ©u
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fannft lüd^t bie ^lüeite 2[ßa|I ^abtn, unb ^um rotten ^anne

geraenbet, (dd^elte er unb fprad§: ^omm mein SteBIing unb

tüd^Ie! 5Dev rot|e ?Ulenfd^ \a^ l^inein unb fprad^: ^d) vo\U

btefe! (Sie roar xiotl üon ^Biberfallen , 33ogen unb Pfeilen,

^ann fprad§ ber gvo^e @eift ^um Sfleger : ®u follft bie britte

T^aBen. Sie wav üoE ^acfen unb 5(e^te, benn ber [d^raar^e

Wltn\d) t[t beftimmt, für ben weisen unb ben rotten gu ar=

betten. <Bo machte ber gro^e @ei[t ben ?D^enfd)eu. (5ä tft

nic^t fein 3Bil(e, ba^ unfere rot!)en ^inber bie ©ad^en ge=

Brandneu, bie in ber 33üd^fe beä weisen ?iJlanneä raaren,

ebenfo tüenig alä ber tüei^e ^enfc^ bie SSerf^euge nehmen

foE, bie ber gro^e ©eift fiir feine rotten ^inber beftimmt ^t."

§ierin fpric^t fid§ bag Selbftgefü^l be§ ^^ibianerg unb

gugleie^ bie D^efignation aug, tüomit er fic^ in eine 35eft{m=

mung fügt, bie er für unabünberlid^ p(t. Songfellou) fd^ilbert

in einem ergreifenben ©ebid^t ben inbianifcfjen Sßaibmann,

rote er ouf ben wo^lbefannten ^agbgrünben nad^ 53eute uml)er-

fd^Ieid^t; aber ha^ Söitb ift entflogen, bie Pflanzungen ber

Söeigen ^ahtn eg üerbrängt; ha^ rege Seben ber 3lnftebler

ftü^t il^n ab, für i^n ift ^ier feine (Stätte me^r ;
er ftür^t fid^

in ben (See.

TOt tiefer ^Verbitterung unb im ^ewu^tfein i^rer Or)n=

mad^t ^ie^eu fid^ bie nod) übrigen ^"^iönerftdmme üor ben

t)er^a^ten tüei^en Männern gurücf. (Sie fd^lief^en fid^ ab gegen

bie fünfte (Juropa'ä unb s^Ö^^^*^ Ö^Ö^i^ ^^^^ (^^riftenf^um.

(Einige ebelgeftnnte ^röftbenten ber Dereinigten Staaten,

2ßaf^ington, 5lbamä unb ^efferfon '^ab^n \id) bemü!)t an

ben ^nbianern reblid^ ^u ^anbeln. ^m anberer, 3^*^(0"/ ^(^^

fie abfdCjeuIic^ be'^anbelt. (gegenwärtig mad^t ^arl Sd^ur^

rü^mlid^e ^Inftrengungen, um fie gegen weitere Unterbvürfung

unb 33etrügerei ^u fd^ü^en. 3^re ^a^ l§at in biefem ^af)x=
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l^unbert rei^enb abgenommen, ^m fernen 2öeften unb im

^nbian 3:evnton) iDO^nen fte nod^ in großen Waffen; in htn

(Staaten nur ^erftreut. ^^re ^efammt^p!)! in 9^orbamerica

wirb gegenwärtig auf graei l^unbert fünfunbfieBen^ig ^aufenb

gefd^ä^t. 2Bag ]oU aug i^nen werben? Sterben für biefe

ung(üc!U^en 3?öl!er noc^ beffere 3eiten fommen? @ott allein

tt)ei§ eg. 5lber eine^ ift geroif^. ©ie ©tniüanberer f)a'ben

gegenüber hm ^nbianern eine unermeßliche ©d^ulb auf fid;

gelaben, unb mit gutem @runb ^at ^efferfon bie ^Befürchtung

auägefproi^en, ha^ be^roegen nodj ein fd)n)ereg ©erii^t über

hk vereinigten (Staaten !ommen werbe.
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'^a^ ^a^v 1620 wax in ^weifad^er ^inftc^t bebeutungä-

t)olI für bie @efd)i(^te oon 9^orbamerica. ©ie ^^ilgerüdter

(anbeten an ber ^üfte t)on ^affad^nfettä unb legten ben

©rnnb ^n einem djriftlirf)en nnb fegenbringenben (55emeinnjefen.

^n bemfelben ^a^r ranrben in ber aikn fönigtid^en

(Kolonie ^Sirginien bie erften 9^egerfdat)en eingeführt, nnb bamit

ein (Saatforn an^gefät, anä raelc^em ein giftiger 33anm er=

mnä)^, ber im Saufe ber ^e\i üerberMic^e g^iic^te getragen

l^at nnb erft in unferen ^agen umge^anen worben ift.*)

35ergegenn)artigen rair unä ben Einfang nnb 'iia^ 2öacl)g=

t^um ber (Bdavtxd in 3(merica biä ^nm ^a^r ber Soärei^nng

ber (Solonieen ron (^-nglanb.

6claüerei wav in alter ^^\t bag Soo§ ber Megä=
gefangenen. (Sie ift eine gortfet^nng be^ ^riegä^uftanbeg

jraifd^en bem (Sieger nnb bem 33eftegten, 3n3if(^en bem (Starfen

nnb bem (Sd^raad^en. 5lnftatt grieben gn fd^tie^en unb ein

red^tlid^eä 35erprtni^ l^erguftellen, be^anbett ber (Sieger htn

Ueberraunbenen aB ein red)t(ofeä 2Befen, \)a^ i^m ,^n rd\lU

fürtid^er ^lu^bentung überlaffen fei. ®aä 35erp(tni6 ^raifc^en

*) Ueber bie 9^eöer)dat)erei vqL 33ancroft L, p. 159 sqq. II.

170, 303. III. 402 sqq.
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bem (Bdav)t\\^alkv imb bem ©dauen berul^t nirf)t, wie bie

äUerltd^e ^eraalt ober bie rid^terlid^e ^Uitorität, nuf einer (5tif=

tung ©otteg. ©ä tft ni(^t eine x)on ben rao^It^tigen unb

l^eiligeu Slnorbnimgen beä ©d^öpferä, fonbern eine üon ben

bittern grüd)ten be^ 5(bfa(Iä nnb ber ©ünbe.

3n 5Ifri!a wohnen nn^d^tige Stämme ber (Sd^war^en,

bie bnrd^ ein nnerforfd^H^eg 3Serl^ängni§ weit gurürfgeMieben

ober uielme^r tief ^erabgefnnfen ftnb. ©egpoti^mnä, 33erad^tung

ber ?fJlenfd^enn)ürbe nnb beä ^Ulenfd^enlebeng finb bort t\n=

l^eimifd^ feit nratter 3^^^- ©d^roar^e würben oon ©djraargen

3n ©claoen gemad^t nnb an 3lnbere üerfanft. @clat)en^nbet

fanb ftatt an§ bem 3""^^» ^^^ bnnfefn Sontinent^ nad^

3(eg9pten; anf ben alten ägt)ptifd^en ^U^omunenten fte^t man

woü^aarige D^egerfclaoen abgebilbet. ®nrc^ bie @aBara ranrben

(Sctaoen nad^ ber ^fifte beä ^ittelmeerä geliefert, ©daüerei

l^errfi^te auf ber 2öeftfnfte bi^ ^iuab ^n bem Sanbe ber Gaffern.

^ortngiefen unb ©panier entbed^ten im fünfzehnten ^a^^^i^^^^^t

jene Ufer; fie brad^ten europdifd^e SSaaren; fie empfingen

bafür Sieger alä ©claoen, führten fie raeg unb oerfauften fie

mit unerhörtem @en)inn. ©em teuflifc^en bewerbe ber 3^eger=

fürften nnb ber etn!)eimifcf)en @claüen}dger boten bie foge=

nannten d^riftlld^en 3?ö(!er hk §anb. ©in unerme^lid^er 3(bfa^

war gefunben; bieg n)ir!te tief ^inein nad^ 5Ifri!a unb gab

bem greuel^aften ^eibnifc^en @efd)dft einen oor^er noc^ nid^t

gefannten ^luffd^mung.

3u ber 3eit, ba 5(merica entbedft würbe, erfannte man

in (Europa ben ©runbfa^ an: ©er (S^rift barf nid^t \)m

(S^riften atä ©claoen nerfaufen; aber man ^ielt baneben bie

uud^rifttid^e Meinung feft: ben ?[Ru^mmebaner, htw ^^iben,

ben Reiben barf man ^um ©claoen mad^en. (Solumbuä '^ielt

eä für erlaubt, 3'n^i<i"^^ ^^^ Sclaoen fort^nfc^Ieppen. ©ieä
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gefc^al^ burd^ D^taiiB, it)ie i^u (Soto auf feiner (^^^pebition be=

ging. 5RiemaIä gaben ^nbianerfürften fid§ bagn l§er, i^re

eigenen Seute an^^uliefern unb ^u üerl^anbeln, wk eg bie

9^egev!önige floaten, ^ie grei|ettgliebe ber ^ubiauev, il^r

nationaler (Sinn unb \)a^ D^itterlid^e in i'^rem 3[Befen erlaubte

i^nen folc^eä nid^t.

^ie t)on ben Spaniern gefnec^teten ^nbianer gingen unter

ber garten 5lrbeit ^u (Srunbe, rad^renb bie 5^eger biefelbe

2lrbeit unter ber tropifdjen @onne ol^ne S^ac^t^eil erlrugen.

3)ieä fa^ ber (Spanier Saä ^afa§. ^luä ^itfeib mit h^n

^nbianern unb um fte ^u retten, fd^Iug er (1517) bem (5ar=

binal 3^imeneä, ber bamalä Spanien regierte, bie (Jinful^r ber

Sieger Dor. iDie 33el§errfd)er @panien§ gingen barauf ein,

bie Königin .gfabella unb ^aifer ^arl V. ^aben fidj ^u ^it=

fd^utbigen be§ D^eger^anbetä gemacht, ^arl gab ben ©enuefen

ein Monopol für bieg ©efd^äft. ^araün^ fd^änbete ben eng=

(ifd^en 9^amen burd^ (Sclat)enraub unb Sclax)enx)er!auf. ©er

©erainn roar fo gidngenb, ha^ bie getbgierige Königin (SlifabetT)

fid^ an bem ©efd^äft bef^eitigte. 2lud^ anbere feefa^renbe

Stationen
, §oEdnber unb grangofen ^aben hk gleid^e Sd^ulb

auf fid^ gelaben. ©eutfd^tanb blieb unbetl^eiligt. ?D^an !ann

leiber nid^t fagen, ha^ bie (Seiftlid^en in jenen 3^^*^^" '^W

(Stimme fräftig genug bagegen erlauben l^atten. ^oä) ift e^

bebeutfam unb ber 2lner!ennung votvt^, ha\^ bie ^äpfte nie=

mala h^n afrüanifd^en (Sclaüen^anbel fanctionirt l^aben.

2ßie x)crl^telten fid^ nun bie t)erfd^iebenen norbameri=

canifd^en ^olonieen ^u biefer SadC;e?

©ie §oIldnber luben eine §auptfd^u(b auf [id^. 9^en)=3)or!

ober rielme^r Df^eu = 5Imfterbam trieb fo oiet Sdaoenl^anbel

u)ie ^Sirginien. 2Benn bort bie ^ai)l ber 3^eger gering blieb,

fo tt)ar eä nidE)t bie golge befferer ©efinnung. ^n bem fdlteren
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^lima raar bie 5kbeit ber ©c^raar^en nid^t gerainubringciib.

^er ©uropäev tann bafclbft bie ^nfkengung befjer oertragen.

3n ben füblid^eu ^otonieen QStrginieu unb (Carolina

na^m baä Unl^eit über^anb. 3^ <SaroUna gab eä ba(b mel^r

(Scfjtüarge at^ 2öei^e. ^aö Dirginifd^e @efe| gen)d{)i-te ben

Siegern feinen ©d^u^ ;
eä enthielt feine ©trafbeftimmungen

gegen bie Söei^en, raetd^e i^re «Sclatien mi^l^anbeln, unb eg

rcurbe für biefe Untertaffung^fünbe ber fop'^iftifc^e @rnnb

angegeben: eä fei nidjt angune^men, bafe 3^^^"^ f^i" (^-igen-

t^um o^ne Urfarfj t)erberbe. @ang red^t! 2Benn nid^t bie bofen

D^eignngen beä ?D^enfc^en radren, bie jrf)redf(id§en ßeibenfdfjaften,

benen er atl^uleid^t nerfdüt, wenn er feine ©träfe gn fürd^ten

f)at, uiib ber üerfü^rerifd^e (5inf(u^, ben biefe S'inridtjtnng mit

fid^ bringt, ha^ ber iöefi^er mit biefen armen ?iJ^enfd^en mad^en

fann raaä er raill, o^ne (^-infd^rdnfung , o'^ne 9^ed)enfd§aft.*)

@an3 anberä nerl^ielt fid^ ?iJlaffac^ufettä. ^en Puritanern

tüar eä (^rnft, i^r 3Solfä(eben nac^ bem Sßorte @otteä ^u ge=

ftalten. ©ie fa^eu auf ha^ mojaifd^e ^edcjt, um barnadfj ha^

englifd^e (Sriminalred^t ^u üerbeffern, unb baraug ergaben ftd^

*) ßöber, 2anb unb 2eute in ber alten unb neuen 2Bett II.

1855. Seite 164:

„2ßo ©clauen gebalten werben, legt e§ fi($ wie ein unbeimficber,

bunfter ^lucb über ba§ öanb. S)a^ bie ^anbarbeit bort üeräc^tlid)

n)irb, ba^ ber «t^ang gu 9}?ü^iggang unb fcbrcelgerifc^er Ueppigfeit ein*

rei^t unb bie ^ülf^quellen be§ Öanbe^ bracb liegen bleiben, ift nodj

hü^ minbere Uebel: ba§ md fc^timmere ift ber ent)e|tid)e ©influ^ auf

ba§ fittlii^e (Sefübt- ^er SJJenjcb wirb gemein unb rob im ©mpfinben

unb teufen, tücfifd^ unb faltbtütig graufam, mo er unter ÜJJenfiiicn auf»

mädjft, bie er niie Z^'me bebanbelt fiebt.
— 2ßo ber ^JJenfcb umgeben

ift üon Unterbrüdten , ba melben ftcb in i^m ©igenjcbaften be§ DfJaub»

tbier§ an: bie ©rniebrigung ber 5}?itmenid)en trägt bie gebeime D^JiK^e

mit fid), "oa^ bie beffere 5^atur im Unterbrüder fetbft ernicbrigt wirb."
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l^eilfame golgeu in ^lüei üerfc^iebenen Dfüc^tungen. ^inerfeitä

t)erf(^n)aub bie in ©nglanb übliche ^obe^ftrafe auf ^iebfta^f,

aubrerfettg fanb mau ein göttüd^eä @efe^: „Sßer einen ^enfc^en

ftie^rt unb t)er!auft, foK beä ^obeä fterben." ($i'ob. 21, 16.

darauf ^'in raurbe 1646 ber afri!ani[^e 6dax)en^anbe( bei

^obeiftrafe »erboten.

2ng 35^iEtam ^enn fein gro^eg Sanbgut antrat, fanb

er bafelbft bie ©claoerei vor. ^ie allgemeine greilaffung ju

befehlen raare baä D^id^tige geroefen, bie golgernng auä feineu

©rnnbfäi^en. (5r l^at fie ni(|t gebogen, ©r »erfnc^te einen

^itteln)eg. ^x meinte o^ue gän^Iid^e 5Inf^ebung ber Seib=

e{genfd;aft bie ©reuet ber «Sclaüerei befeitigen gn fönnen.

^m^ (Sefe^e foüteu fie üor ©raufamfeit gefc^üfet unb il^re

©^en al^ redjtggültig anerfauut werben, "^adj üier^e^njä^riger

5lrbeit foKten fie an^ ©ctaDeu ^n leibeigenen im mitte(alter=

liefen @inue werben, glebae adscripti , b.
1),

an bie <3d^oIIe

gebunben, fo ha'iß fie nur mit bem Sanbgut, ^u bem fie ge=

pren, an einen anbern §errn übertragen werben fönnen.

©old^er 2lrt war bie Sage ber ruffifd^en leibeigenen. Sßie

weit biefe ^a^regetn au^gefü^rt worben [inb unb wie fie

gewirft l^aben, bie^ wäre ein intereffanter ©egenftanb für bie

@efd^i(^tgforfdjung;

^ie (Srfa^rung unb ba^ folgerid^tige teufen ^eigt, bajj

nur burd^ eine üöEige 5(uf^ebung ber (Bc(ax)erei unb burd;

©ewd^rung bürgerlid^er D^ted^te ju l^etfen ift. @oEen Jene

^a^regeln, bie ^eun ^um ©d^ut^e ber @clat)en anorbuete,

nic^t wirfung^Iog bleiben, fo mu^ ber 6d^war^e ba^ D^led^t

^beu, gegen feinen §errn gerid^tlid^e Mage ^n erl^eben unb

gegen htn 2Bei^en 3eugni§ abzulegen, \x>a^ in toerica nirgend

geftattet war. @o wie man (Srnft bamit mad)t, bie (5^e ber

©daüen alg l§ei(ig unb unoerle^ic^ an^uerfeunen unb feine
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aufgeben. (Sclaüerei iinb (J-^e fönnen iilc^t gu[ammen Befielen,

^aä eine "^ebt ba^ anbere
(x\\\,

^a^ 6c(at)entt)efen in toerica tia^m ben fd^raar^efteii

(v^arofter an unter bem (JlnjTu^ t)on ^raei Bösartigen @runb=

fat^en. ^Ci6) altfäc^flfd;em D^ed^t ift "^a^ ^inb einer SeiBeigenen

frei, beffen 3?ater ein freier ^ann ift. ^n toerica galt \>(x^

(Sjegent^eir : 3)ie ^O^ifd^IingSünber ber 9'Zegerinnen, bie Mulatten,

finb ©claüen, unb bie .^inber ber ^nlattin raieber, n.
f. f.,

fo lang nod^ eine ©pur afrüanifd^en @ebh"iteg ba ift; aud)

bann nod), raenn fie nic^t me'^r ju erfennen, raenn §aar,

Hautfarbe unb ©efic^tgbilbnng t)on ber europäifc^en ni^t

me'^r ^u unterfc^eibeu ift, l^aftet bod) no($ bie (Sc^mac^ ber

farbigen §er!unft unb ber gfui^ beä ©claüenftanbeS auf

biefen Unglüdü^en. gerner: ^w Mitropa galt gur ^t\\, '^a

man nod^ @clat)en l§atte, ber @runbfa^, ben jum ^^riften

©eraorbenen, ben (Getauften, barf man nid^t in ber (ScIaDeret

feff^alten. ©ie (S^riftenwürbe fott anerkannt werben burd^

©eraatirung ber ^t6:)\z eineS freien ^enfdjen. Grüben in

5(merica geftaltete eS fid^ anberä; bie 5tufnal)me in bie d)rift=

Iid)e .^irc^e führte !eine 33efferung beS Soofeä ^erbei. ©elbft

ein engtifc^er Bifdjof, ©ibfon t)on :öonbon, gab 1727 biefeS

35otum: ^ie 33e!e^rung 3um (S^riftent^nm änbert in ber

bürgerlid^en ©teCfung nid^tö. ©e^r uia^r, raenn biefe bürger=

(idje ©teltung eine an ftd) red^tmäfjige unb menfd^enraürbige ift.

©er geringe ^ann rairb burdj ©mpfang ber ^aufe feineSruegS

gum ©beimann, ^ber l^ier ftel^t eä anberS. 2öar eg üor^cr

fc^on (Sünbe, "^tw ?0^enfd^en alS eine 2ßaare ^n betrad^ten

unb ruie ein ©tücf 35ie^ gu t)er!aufen, fo ift eS ^roeifadje

©nnbe, uad^bem er burd^ ^Inna'^me beS djriftlid^en (5Haubeng

unb burd^ bie (^-inpftan^ung in (S^riftuS unfer 33ruber im

'^ö^eru ©inue geTt)orben ift.
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Sßa^renb beg a^i^t^nkn ^a^r^unbertS erreid^te tu

(Europa bie 3(6ftumpfung beg fütlid^en @efü^I§ unb bie 33er=

bmi!ehing be^ Uril}ei(ä tu 33e3ie'^ung auf beu fovtbauernbeu

Qfrüauifd^eu ©claüeu^aubel hm prf)fteu @rab. ^ie ^w^ip^"
iu ^-uglaub redjtferttgten benfelben, uub bie uugldubigeu ^^i(o=

fop^eu jeuer 3^^* leifteteu D^id^tä gu ©uufteu ber ©d^rcar^en.

^aä ©efc^aft ber @eeleut)er!aufer raurbe imuier [d^rauug^after

uub geraiuubriugeuber iu bem Sßla^^, aB ber 3Ser!e^r ^ur

©ee ^uua^m uub bie (Solouifatiou ber l^ei^eu Sauber Hmerica'ä

g-ortfd^ritte mad)te. ©ie Dftegieruug iu (Sugtnub, ha^ ^artameut
uub ber reid^e ^aubelftaub lub bie größte 33(utfd^ulb auf ftcf).

^er fpauifd^e @uccefftoug!rieg giug gu (Snhc. ^'uglaub ^atte

gulel^t groJ3e S'rfolge burd) ^arlboroug^ erfod^teu uub fpielte

auf bem 6ougreß ^u Utrei^t 1713 eiue gläugeube 9loIle. 5öie

beuiit^te eg biefe günftige Sage? 3)ie
jeu£(ijd^£ 9?e^

laugte uub be!am ha^ ?D^ouopot beä @c(ax)cu^aubelä für fic^ !

(Sie übernahm ,
biuueu breißig ^al^reu ^uubert üieruubpier^ig

^aufeub ©claüeu, jä^rlid^ pier ^aufeub ac§t ,^Mtubert, au§

^Ifrifa uac^ 5tmerica ^u (ieferu. ^liemaub auber§ foKte fic^

an bem ©efd^dft bet^eiligeu. ^urd^ eine D^ieil^e uou ^arIament^o=

befd^Iüffeu würbe ber (Sclauen^anbel aB ^ödjft guträglid)

(advantageous) für ©uglaub uub bie (Solonieeu erÜdrt. 5Iu

"^Mm D^eidjtl^um t)ou Siperpool, ^riftot u.
-f.

w. ftebt biefer

SBIutfted.

^ie (Jiufu^r löurbe fo ftar'f, baJ3 bie (Solonieeu felbft

proteftirteu ;
aber i^re S3efd^u)erbeu raareu erfolglos; bie

D^egieruug be§ ^utterlanbeä beftaub auf il^rem D^ied^t. @o
Diel Dcrmod^te bie ffud^iDÜrbige ©elbgier. 9^ebeu biefer u)ar

uod^ ein böfer politifd^er ^eraeggruub im ©piet. "^an rcollte

S^orbamerica lieber mit D^egeru al^ mit (5:uglänberu beDÖlfert

fe^eu. ®ie !)leger, fo haä)k mau, ftub feine D^tepublitauer,
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fie fiitb unitilffeub unb p(fIo§, fie tüerben uiig ni^t gefal^rdd^.

©ine ^erei^nung, bte nidjt einmal rid)tig tt)ar, benn auf ber

3nfe( §at)ti, tdo bie 9^eger eine grojje ?0^ajoritat gegen bte

Sßei^en bilbeten, l^aBen [ie \\<S) bur(| einen gräutid^en 5lnf=

[tanb unaB^ngig gemacht.

SSenn ©ngtaub fonft nid^tg an 3Imevica gefehlt ^tte,

fo genügt fc^on biefe§ '^n1)a{k\\ in ber @clat)enfrage, um ben

5(6fa(( ber (Solonieen aU ein gered)teg 35erpngni5 erfennen

au (äffen.

?D^an mn^ ftd^ beutlid^ mad^en, v)a§ aHeä fanctionirt

rcurbe, inbem man fid) an bem ©daüengefdjäft bet^etligte.

Sßenn ber raeige ?0^ann in ©ierra Seone ober fonft wo an

ber afrüanifc^en 2öeft!üfte lanbete, fo voax eä ein ^ag be^

@(^recfen^ unb (Sntfet^enä. D^aub^üge ber fc^raar^en (Sclaoen--

pnbler werben unternommen, Dörfer roerben oerbrannt; voa^

nic^t burd^ bie ghid^t entfömmt, wirb in ^tikn gelegt ober

umge6rad)t. ^er raei^e ^D^^ann will junge unb fvdftige ©daoen

unb (Sclaotnuen, üiev^el^n big breijjig ^a^re alt; anbere rentiren

fid^ nid^t genug, ©ie (befangenen liegen an ber ^üfte, elenb

gend'^rt, unb glüdlid^ finb bie, rael^e t)or ber ©infd^iffung

an gieber unb ©rfdjöpfung fterben. ©ie auf baä ©c^iff

fommen, raerben eingepfeidjt, liegenb in mögli^ft engem D^taum,

mit ^anbfd^eClen aneinanber gefeffelt. @o fdl)mad§ten fie in

junger, ©urft, ^'iitj.e
unb @eftan!. ^m günftigften gall finb

eä fünf^e^n ^ro^ent, bie burd^ biefe Oualen raä^renb ber

Ueberfal^rt umfommen unb über 33orb geworfen werben; in

einigen %aUm war eä bie §alfte ber befangenen, ©ie

©d^iüaraen erfanben in biefer üerjweiflunggoollen ^agc eine

f^ltfame 5lrt beä ©elbftmorbe^, burd^ ^erfdjlucfen ber 3"^9^'
SBeiin nod; fo niele unterwegs ^u ©runbe gingen, war bod)

ber ©elbgewinn immer nod; größer alö bei irgenb einer anbern
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Sßaare. ©nblid^ in ^Imerica gelanbet, raurben fie gum 33ei'=

!auf auggefteHt unb ^BtM für <BiM an ben ^eiftBietenbeii

lo^gefdEifagen. 5Iitf ben ^tantagen be!ameu [te .^ütten unb

D'la^ning, unb mußten unter ber (Sdaüenpeitfdje be^ 5(uffe^erg

dlci^, S^\V\o^o, Zabaf, iöaumraode, in 2öe[tinbien ^^f^^^'^J^^^'/

pffan^en. ^er 33eftl^er. fann mit i^nen madjen waä er railL

23ancroft ^at eine Unterfnd^ung barüber angeftellt, raeld^e

5(u^bel^nnng ber englifc^e ©daüen^nbel getüonnen ^abe.

^aä 6'Tgebnif3 ift biefe^: ^Binnen ^nnbert Sauren, 1676 big

1776, lieferten bie ^-nglänber nad^ ben fpanifd^en, fran3Öfi)c^en

unb englifd)en (Solonieen beinaf)e brei Millionen 9^eger; bagu

fommen noc^ meljr aB eine ^Siertet-^iKion, bie untent)eg§ in^g

Wl^^v gen)orfen raurben. ^ie iörutto--@inna^me ber englifdjen

^aufleute beim ^ertauf ift auf üier Ijunbert Millionen ^oUar^

3U fdjäi^en .*)

©ud^en wir nun bie einzelnen Sid;tftral;(en auf, burd)

lüetdje bieg ftnftere ©emälbe einigermaßen gemitbert u)ivb.

(Sä finb bie 3Serfud§e ^ur (5!jriftianifirung ber S'^eger unb bie

erften üorbereitenben (Schritte gu iljrer (S^mancipation. ^n @üb=

america ^aben fidj bie ^^fi^i^^^^ ^^^ «^'^ 33e!e^rung ber D^eger

bemüht, tüie jener (Spanier (^(aüer, ber felbft ©c(at)e würbe,

um bie (Sclauen für (S^riftum 3U gerainnen. Unter "otn (^van-

gelifd^en waren bie ^^errn^uter bie erften, bie ftd) biefer

^O^iffiongarbeit wibmeten. 5luf ber ^nfel @t. 2;5Dmag in

2öeftinbieu arbeiteten fie mit gefegnetem (Srfolg an ber 3Ser=

breitnug beg (Süangeliumg unter ben @($u)ar3en. ®er fromme

.tönig üon ^anemar!, (S^riftian VI. , bef^üt^te biefe 9Jliffion.

@raf ^inaenborf felbft reifte hinüber, er fa^ bie 2S>ir!nngcn

beg ©üangeliumS unb ber d^riftüc^en Siebe auf bie ^er^en«

") «ancroft'^ «erec^nung III., p. 411 unb 412.
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jener Unglücflic^eii. ©r !omUe fageu: ^ie S^iegerüvc^e ift
bie

bfü^enbfte auf (Srben — felbft im SSergteid^ mit ben 33vüber-

gemcinbeii in Europa. 3" ben norbamericanifd^en (iolonieeu

l^aben ueBen ben ^errn^utern, bie ^O^et^obiften unb 33aptifteu

üiel für bie Sieger getljan. SDie (5;rfa5rung f)a\ gezeigt: il^re

35erftanbe§gaben finb meiftenä fd^raarf), D^ted^nen ift nid[)t i^re

(Ba^t ;
aber il^r @emütl^ ift empfängtid^, fte ftnb 311 erfd^ütteru

unb 3u rühren, fte '^a'ben ^an!bar!eit unb 5lnl^ang(id^!eit für

il^re irbifd^en Sßo'^ltljdter unb für ben Ijimmlifd^en Söo^ltpter

il^rcr Seelen. @ie finb fd^raad^, leidet gu groben ©ünben fort^

geriffen, aBer aud^ raieber ^ugdnglid^ ber D^eue. (5ä finb

raal^r'^aft d^riftlid^e (^axati^x^ unb Berad'^rte ^rebiger beä

^üangeliumä unter il)nen auggebilbet roorben. 5Die (Sclax)en=

Rätter begünftigten, mit raenigen ^lu^na^men, bie ^rebigt beä

©üangeliumä unter ben (^d^raar^en'nic^t; in mand^en gdUen

^ahtn fie biefelbe üer^inbert. 2öo fie lonnten, "oerboten fie,

aiiä) burtf) ©efe^e, ha^ man bie ©d^iüar^en (efen unb fd^reiben

le^re, weil fie 5luf(el^nungg= unb Q3efreiung§gelüfte fürd^teten,

tüenn jene aug iljrer tiefen Unraiffen^eit unb §üIf(ofig!eit

emporgehoben mürben.

^ie erfteu ©df)ritte jur ^luf^ebung ber <BdaMvd gefd^al^en

burd§ bie Oudfer. ^retunbbrei^ig S^l)xe nad^ $enn'§ ^obe,

1751, faxten fie in ^ennfploanien 'i^m ^efd^Iujj, i^re @clat)eu

frei 3u (äffen unb fie mad^ten allen i^ren ©laubenggenoffen bie

^itt^eilung, \)a% mv bieg uidjt t^uc, auä ber @emeinfd§aft
ber greuube auägefd^Ioffen fein foEte. Ueber^^aupt l^aben bie

Oudfer 3ur Herbeiführung ber ©mancipation im ©rogen ha^

Weifte getrau, ^m ^a^r ber Sogfagung t)on ber englifd^eu

^errfdjaft, 1776, mürbe für bie brei3el)u oereinigten (Staaten

ein ©efe^ t)on großer Tragweite gegeben: ^eine (Jinfu^r von

@ctax)en me^r! Unb bod§ raar bieg nur eine ^atbe Wa^reget;
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bie t)orl§anbenen ^Clanen BIte6en @clat)eu. '^an burfte feine

neuen t)on ^Ifrüa Idolen, akr man burfte im Sanbe felbft

faufen unb oerfaufen. ®ie ^inber ber ©ctamn blieben ©clatien.

^ie 35erfaffung ber vereinigten Staaten enthielt feine ^e[tim=

mung über gortbeftanb ober 5(ufl)ebung ber ©claüerei. ®ie

^•ntfd^eibung l^ierüber blieb Wn einzelnen Staaten überlaffen.

3n hm norblicfien Staaten üerf^raanb bag Uebel, n)eId^e«o

bafelbft o^neliin nie eine groj^e 5luäbe^nung geraonnen l^atte;

in htn füblid^en wucherte eä fort, bie böfen (55efet3e blieben

in ^raft, unb raä^renb man feine D^leger me^r au^3 ^frifa

einführen burfte, raag übrigeng unter ber §anb bod§ manchmal

gefc^aT^, verlegten fid; bie Sclaüen^alteu um fo me^r auf bie

©claDen^üd^tuug, wie man Geflügel ober ^ie^ ^üd^tet unb

verfauft 2öie ftimmte bie gortbauer biefeg fd^rerflic^en W\^^

braud)ä mit \)en 2ßorteii ber feierlid)eu llnabpngig!eitg=

^•rflärung oon 1776: „^ie ?[Renfc^en finb gleid^ erfd^affeu.

©ie ^aben aUe x)on i^rem ©d)öpfer geraiffe unverau^erlidje

9ted^te empfangen. 3^^ »^^^f^ii D^ec^ten geprt 'i^a^ öeben, bie

grei^eit unb ba^ Streben nac^ 3öol)lftanb unb @lücf. Um

biefe 'Jted^te ^u fi^üi^en, finb Obrigfeiten unter ben ^enfi^en

eingefet^t." Sßie ift
e^ 3U verfte'^en, baJ3 SSaf^ington unb bie

anbern gelben beg ^efreiung^frieg^, raeldje biefe ^-rflarung

unterfc^rieben unb vor @ott unb ben ^enfdjen fic!^ ^u biefen

©runbfat^en befannten, bie Sclauerei fortbeftel^en liefen?

2öaf^ington, ber 3Sirginier, fetzte feine ©claven in grei^eit;

er ivünfdjte bie altgemeine ©mancipation, aber e§ brauche ^df,

©ebulb unb ^ele^rung. ^t l)offte, eä werbe no($ ba^in

fommen. Unterbeffen mad^te er ein (Sompromi^, um bie füb=

lid^en Staaten für ben gemeinfamen ^ampf gegen ^-nglanb 3n

gerainnen. §ätte man i^nen bie (5;mancipation ber Sclaven

auferlegt, fo ptten fie fic^ an htm ^efreiung^frieg nid^tbet^eitigt.
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?0^an na^m fie beä^tb mit ber ©claoevel in bte Union

anf. ^Dian ^ielt bieg für eine ?D^af3regel ber politifdjen ^(ug'^eit;

aber e^ war eine falfi^e ^(ug^eit, ein ^nnbni^ mit bem böfen

^rincip, raelc^e^ bittere grüd^te trng. ^amalä raäre eä .

Tueniger fdjraer geraefen, bie 6clar)erei röeg^ufd^affen. ©elbft

in ben fübtidjen (Staaten l§ielt man fie für ein be!fageng=

iDert^eg Uebel; e§ gab nod^ raenig ober feine fanatifd^en

33ert^eibiger ber üerberblid^en 3"f^^^^ition. %i^ bie ©ac^e

enbticfj, in ber W\tk beä neunzehnten Sö^^^^w^^^^t^r S^^* ^^^'-

fd^eibung !am, raar bie ^Insbebnung ber ©claoerei viermal

fo grofi geworben unb ber Gonflict, h^n man 1776 oermieb,

bra^ im ^a^r 1861 oiet fd^redUdjer loa.

2öir fielen am @nbpun!t ber ^eriobe, bie wir ^u be-

tvai^ten ^aben, inbeffen rodre eg ungeeignet I)ier abzubrechen,

^•g fei erlaubt, einige 2öorte über bie (Sntraidhmg berSad^e

im Sauf beg let^töergangenen ^^^^'^ii^^^^^t^ beizufügend*»«^ La
^ie 33aumn3oKencuItur na^m über!)anb unb eä !am

ba^in, ha^ brei ^^iert'^eile alTer iBaumrooEenftoffe für ben

gefammten 2Öeltmar!t bur^ @ctat)enarbeit in ben füblid^en

(Staaten geliefert rourben. ©ieä üerfc^limmerte ha^ Sooä ber

©d^iüarzen. ©ie .^auäfctat)en, tüie fie bei $enn unb SS'^itefielb

t)or!ommen, l^atten eg in ber D^teget gut. Sie maren M freunb-

lid)er 33e^anbtung an^ngtid^ unb banfbar
;

eä fnüpfte fic^ ^^^^

iBanb beg 2öo^ln)o(Ienä zn^if^^ß" ^^"^" ^^"^ ^^^ gamilie, ber fie

bienten. ^m Unterfd^ieb üon ber unfi^ern ^'^iftenz armer gabri!=

arbeiter, waren fie frei t)on Dfla'^rungSforgen. 5Run aber bilbeten

ftd} bie großen pantagen, ©a !am e§ cor, 'iia^ üier ^unbert

Sd^raarze, Männer, grauen unb ^inber arbeiteten unter einem

unumfdjränften §errn. ©r !ennt bie (Einzelnen faum mit 9^amen,

fie '^abtn faft nur mit bem ro^en ^uffe^er zu i^nn. 5Da !nüpft

fic^ fein moralifd^eä ^anb z^Jifd^en ben Sclat)en unb i^rem
6*
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iBefi^er, [te ftnb i^m rDtrflic^ nur eine Sßaave, nur eine 35ie^=

l^eerbe, bereu Greifte er ausbeutet; er t)er!auft, er lauft neue,

wie e0 bem jeraeiligeu 'Btm'6 beä ©efc^afteg entfprid^t.

^ie americauifd^e 9^et)otution voav gelungen unb fie

TüirÜe auf ^-uropa l^erüber. ®ie fran^öftfdje ^JteDolution nai)\n

einen anberu ©ang, i^r fehlte ha^ (^-tement ber ©otteäfurc^t

unb ber d^riftlid^en @itte. ^ennoc^ !am fie ben nnglücfüc^en

(Sclat)en gu ftatten. ^ie erfte unter allen gefel^gebenben

SSerfammlungen, raelcJ^e e^ raagte, bie (5maucipation ber ^'leger

gu bef^lie^en, raar ber fonft übelberürfitigte fran^öfifd^e (Sonnent

1794. ^ie 3U ©unften ber (Smancipation Deranberte ©tim=

mung geigte fic^ nii^t blof^ auf ©eiten ber reüolutionären

Partei. (Sine geläuterte öffentlirfje ?0^einung machte fic^ geltenb,

unb ber 5D^onarc|encongre^ gu Sßien eignete fic^ bie gorberung

an, ha^ bie ©claoerei überalf, rao fie noc^ Beftelje, aufgehoben

werben foHe. SDieä war eine üon ben wenigen guten grüci^ten

ber ^eiligen 3llliang. ©ogar in ©ngtaub nerbefferte ftd^ bie

Stimmung, wiewohl nid^t o'^ne heftigen 2[öiberftanb. ^ie

raftlofen ^emül^ungen üou 6lar!fon unb Sßitberforce brangen

enblid^ burd^. ^m erfteu ^uguft 1834 würben alle ©clanen

in ben englifd^en' (Solonieen frei, ^er (Staat begape ben

^efi^ern eine ©ntfd^dbigung dou gwangig ?[yiiEionen $funb

(Sterling. SDie «Sd^wargen ^tten nod) eine Se^rgeit (appren-

tiship) t)on fed^g ^a^^^^^ S^ befielen, bann traten fie in htn

35ottbefi| ber bürgerlid^en diti^k. ^an ftellte hm ebten unb

folgenreid^en (Srnubfat^ auf: (5in «Sd^warger, ber ben englifd^en

^oben ober ein englifd^eä ©df)iff betritt, ift üon bem 5lugen=

blicf an frei, ^n ber 2öeftminfter=3lbtei ift bie Statue con

Sßilberforce gu fe'^en unb eine D^egerin gu feineu güjjeu aU

(Sinnbilb ber ban!baren fdjwarJien 33eüörferung , für bie er

burd^ d^riftlid^en Sinn unb unbeugfamen männlid^en ?0^ut§

bie greil^eit errungen l^at.



85

2öag traten bem Wm gegenüber bie ©daüen^tter in

ben üereinigten Staaten? Sie Üammerten ftd^ nur um fo

fefter an i^r üermeintltd^e^ Sfted^t an; fie betrachteten bie

©cküerei nid^t me^r aB ein be!(agen§n)ertl^eg Uebet, fonbern

alä eine el^rraürbige, unantaftbare S^P^^^^^^n. (Sie rcurben

erbittert burd^ einige überfpannte 5(boIitioniften im 9^orben,

raeld^e 5rufftanb§= nnb So§rei^ung^geIüfte bei 'bm ©ctoen

"^erüor^urufen fd^ienen. 3s«s9ß^ö^"^"^fi^it^cö s^^c ®e(egen^eit,

i^r ^a^eä geft^alten an bem fd^rerflidien ^i^raud^ für ein

conferüatiüeä ^^terefje auä^ugeben. .'^ie ©eiftlid^en üerfd^iebener

Parteien, in ben füblic^en Staaten, ^^regbt)terianer, ^aptiften

unb ^etl^obiften, mad^ten gemeinfame ©ac^e mit ben (Sdax)en=

^altern; fie mipraud^ten bie33tbet ^u einer fopl^iftifd^en Dfted^t=

fertignng ber ©ctat)erei unb gaben üor, biefelbe fei ebenfo

t)on ©Ott georbnet, ttsie bie gamiOe. ^ie 2ßeglet)anifd§en

^O^ef^obiften l^ielten fic§ rein unb befd^Ioffen bie ^u^fd^Iie^ung

berjenigen, hk ©clat)en !auften ober t)er!auften. ©ä ift raa'^r,

ha^ ber 5Ipoftel ^aulu§ ben feinem gerrn entlaufenen Sclaüen

Onefimug an benfelben ^urücffc^idft unb fogar eine (5ntfd§d=:

bignng anbietet. ^aulu§ raar atfo nid^t ein ^bolitionift in

reüotutionarem Sinne. 5lber ^ngleid^ fud^t er in feinem 35riefe

an ^l^ilemon ein fittlid^eä 33anb beg 35ertrauenä, ber 5(d§tung

unb Siebe graifd^en bem §errn unb bem Seibeigenen ju

fnüpfen. $I)iIemon foU ben Onefimu^ nid^t me'^r aB einen

Sdaüen, fonbern alä einen geliebten 33ruber betrad^tcn. ^er=

felbe ^poftet gebietet "otn d^riftlic^en §errfd^aften, i^ren ^ned^ten

3u gema^ren wa^ „red^t unb billig" ift. 5Diefe ©rmal^nungen

bereiten: eine red^tlid^e Stellung vor, fie führen gu einer

(>'mancipation. ^ie gefet^lid^e 5lbfd^affung ber Sclauerei barf

nid^t ausbleiben, TDenn bie 3^^^ !ömmt, tdo bie ©efe^e uidl)t

me^r Don Reiben, fonbern oon (£l;riften gemad^t raerben.



^eneg ärgerltd^e 35er^alten eitteg großen X^t'ik^ ber

©etftlt^en in ben @ctat)enftaaten liefert bett traurigen 33en3ei§,

n)ie ttjeit ni^t nur in einer ^D^onarc^ie, fonbern au^ in einer

D^tepuBli! ber (Sert)ili§mug 3U ge'^en vermag. 2Iud^ H !ann e§

gef(j^e]^en, ba§ burd^ W gurd^t t)or ben ?0^dc|t{gen, unb unter

bem ©influ^ einer Derberbten öffentlichen Meinung, ba§ [ittlid^e

Urtl^eit ber ^l^eologen t)erfdlf(^t wirb.

^n bem (eibenfd^aftlid^en ^ampf ^n)if(^en ben 5ln^ngern
unb Gegnern ber 6ctat)erei, ber am l^efttgften um \)a^ ^a^v
1850 entbrannte, Traben bie erfteren ha§ Uebet ^u befd^önigen,

bie @rduet in ^Ibrebe ^u fteUen t)erfu(|t. ^'ä ift UDa^r, ba§

T^ie unb 'ba bie (Sdanen unter einem menfd^enfreunblit^en §errn

^eitmeilig ein beffereS ßoo§ l^atten aU europdifc^e Proletarier,

bie non einem ^erglofen ^Arbeitgeber ausgebeutet werben, ober

in ^ditn ber ^rift§ unb be§ «StiUftanbeS o'^ne ^efd^dftigung

unb 55erbienft finb. 3Iber biefe ^[^ergleid^ung dnbert ni(^t§

an ber ^^atfac^e, ba§ 'bort bie ^nftitution felbft unb bie

©efe^gebung eine gottlofe unb unmenfd^Iid^e ift, inbem fie

bem §errn unumfd^rdnfte ©ewalt einrdumt unb ben (getanen

aB 3Baare be^anbelt. ^aä ergreifenbe 33ud^ ber ^Df^rS. ©torae,

„OnM ^om*ä §ütte", ift ^mar ein D^oman, aber e§ nerbient

nid^t, beS^lb geringfd^d^ig beurt^^eilt gu raerben, benn eS

liegen ber ©rgd^fnng Sl^atfac^en gu (55runbe, raeld^e in ber

anbern Sd^rift berfelben 35erfafferin : „@d§Iüffet 3U On!eI

^om^g §ütte", unmiberleglid^ barget^n finb*) ^^atfad;e ift

*) 6in p^Iid^er $rofcIat)eret=^rtifel (aum ^lüd in ber beutfc^en

Literatur eine gro^e Selten!£)eit) erfdbien in ber ©egenraavt X. ^. 1855.

®ie ^u§f(ü(^te jur ©ntjc^ulbigung ber ©clanerei finb roEftänbig ent*

fräftet in ber oben erraä^nten Sdirift: „Si^lüffel äu Dnfel ^om'jg glitte,

ent|). bie Driöindtl^atfad^en nnb 53en)et§ftü(fe t)on darrtet Seed^er ©torce"

I. IV. SSerlin 1853.
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bie^ : tt)enn ber tt)o^Itt)ot(enbe ^claoenbefti^er foHirt ober ftirBt

uiib fein @ut t)er!aitft tüirb, fo werbeu bie ^^wax^^n vex-

ftetgert unb ^roav nid^t familientüeife , fonbern einzeln; ber

Wann, bie grau unb bie ^tnber werben getrennt unter ^er^^

jerreigenbem 3<^mmer, \)a^ eine ratrb l^iert)in, \)a^ anbere

bort^in t)er!auft unb fie fe^en ftd) nie wieber. ^n folc^en

gäden !am eg t)or, ha^ eine Pflegerin in ber ^^erjraeiftung

il)re ^inber unb ftc| felBft umbra(S§te.

^•rneft 5Rat)iIIe*) er^äl^It ein wirHic^eg (5reigni§: ^in

@clat)enbe[t^er ^atte t)on einer ©claoin graei ^öd^ter, an

benen feine @pur farbiger ^Ibftammung gu bemerfen war.

(5r liebte fie unb Iie§ i^nen in einer ^enfion in ^-nglanb

eine feine ©r^ie^ung gu ^^eil werben. @ie fe^rten ^urüc! unb

ber 35ater ftarb plöyicö, ol^ne fie emancipirt gu ^aben, (Bie

würben aU (5clat)innen t)er!auft unb mußten be? entfe^Iid^ften

Soofe§ gewartig fein, ©ie ©claüen gemifc^ten 33Iuteä ftanben

im p(|ften ^reiä, unb gerabe barauä entftanben 35erfu(^ungen

gu einem teufOfd^en ^Berfa'^ren. SongfetTow'ä erf^ütternbeä

(^ebi(|t „the quadroon girl" beutet etwag an, 'ba^ wiewo'fil

feiten, bod^ wirüid^ t)orge!ommen ift, ba^ einer, üom @Ianj

beg @oIbe^ beftod^en, fein eignet ^inb bem (Sdaüenpnbler

überlieferte, ©em ftanb fein @efe^ im Sßege. , ^aä @efe^

fancttonirte t)ielme|r auc^ ein fold^eä @ef(^äft.

^an l§at, um bie ©arftellung ber Mv^, ©towe 3U

entfräften, geltenb gemad^t, eB beftünben @efe^e, wornad^ ber

©claüenbefi^er wegen arger ?D^if35anblung eine^ 6clat)en ^ur

^elbftrafe t)erurt]^etlt unb ber 35er!auf beä @clat)en an einen

anbern §errn angeorbnet werben fönne. 5lu(^ bürften ^inber

unter ge^^n ^a'^^en nic^t von ber Butter wegcerfauft werben.

*) Em. Naville, le Christ. Geneve 1878, p. 247. 248.
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Wm eä fmbet fid^, ba^ biefe einigermaßen l^nmanen 33e-

ftimmnngen nur in Souipana beftanben, bem Staate, ber erft

1803 in bie Union aufgenommen raurbe, unb 'aa^ fie auä

ber fran3Öftfd§en 3eit [tammen. 35on biefer milberen fran^öfifd[;en

©efe^gebung unterfd^eiben \i^ bie @efe^e englifd^en Urfprungä

in ben ©übftaaten burd^ fc^onung^lofe §drte. ^n biefer

traurigen ^^atfac^e perrdt^ fid^ eine ©gentpmlidj)!eit be§

englifd^en ©eifteä: e^ ift bie unerbittlidCje (Sonfequen^ in ber

^urdifü^rung eineä einmal angenommenen, wenn aud^ falf(^en

@runb[a^eg, unb bie rüdf[ic^tä(ofe ©eltenbmad^ung unb ®nrd[)=

fü^rung be[te^enber @efe^e.

5I(ä 3lBra^am Sincoln, ber greunb einer gefepc^en

©mancipation, ^um ^räfibenten ermä^tt raar, jerriffcn bie

fdaoen^altenben (Staaten htn 35ertrag, ber fte an bie Union

banb, fte brängten gum 33ürger!rieg, fte x)erfd^mä§ten ba^

^Ingebot einer (Sntfc^äbigung. Sie raoEten um jeben ^reiä

bie «Sclaüerei aufredet erhalten unb raeiter anäbreiten. @ie

ftnb im ^ampf unterlegen, ^^ntx ;^rieg 1861 — 1865 ^at

me^r Opfer gefoftet atä ber fran^öftfd)=beutf^e ^rieg t)on

1870 — 1871. ©urd^ biefe furi^tbare 5lataftrop^e würben

brei ^U^itlionen ©d^mar^e frei, o^ne ©d^abenerfat^ für i^re

frü'^eren 33eftt3er. Sie befamen ptö^Ud^ politifd^e D^ted^te unb

finb nun beffer geftettt alä bie 3^^^^^«^^*/ ^^^ "^d^ nic^t aB

33ürger aner!annt merben. ^ie ©übftaaten ftnb oerarmt nnh

auf lange ^dkn ^inang erbittert, ^ennoc^ lüar eä eine

große unb banfen^raert^e Befreiung.

51B Sincoln, ha^ groeitemat gum ^rafibenten erraä^It,

feine ^Intritt^rebe l^ielt, ertannte er in feierli(^er ©eife an,

baß biefer 5l!rieg mit feinen ©c^rerfen ha^ göttti^e ©eric^t

über eine alte gemeinfame ©d^ulb fei. „Söenn e^ @otteä

SBiKe ift, baß biefer 5lrieg fortbaure bi^ aUe^ erfd^öpft ift.
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tüaä in britt^alb ,3<^^^^^i^^'^^^^^n burd^ bie unbelo^nte 5(r6eit

bei" ©daüeu ^eroorgebrad^t lüorben, unb biä jeber 2:ropfeu

33futeg, ber unter ber ©daüenpeitfc^e gefloffen, Be^aljlt ift

bur(^ einen anberen S^ropfen iMnteä, ber bnrdj ba^ ©djrcert

üergofjen wirb, fo muffen lüir aud^ bann nod^ befennen, baf^

bie ©eric^te beä ^^©rrn gered)t unb jDal)vI)aftig ftnb.'' *)

2Bir bürfen ung gliidüd^ fcfjät^en, ha^ w'w bie 5lb=

((Raffung ber @clat)erei in S^orbamerica evWbi ^aben; fie ift

eineg üon ben wenigen ^odjerfreulic^en (5reigniffen biefeä

^a^r^unbertg.

'Beit jener plöt^lid^en (^-mancipation ift t)iel gefdjeljen,

um bie garbigen ^u er^ie'^en unb ^u d^riftlidjer ^ilbung ^u

ergeben. (S^riftlid^e ^iJlänner unb grauen, befonberso an^ htn

nörblidjen Staaten, bet^eiügten fid^ an biefem 2öer! ber Siebe,

unb bie garbigen felbft mad^en ftc^ auf un6 beraeifen loblid^en

(^ifer, um fid^ felbft unb i^re 35o(!ägenoffen gu Derebetn. ^\t

bie ^emü^ung fi'ir ha^ .^eil biefer ©eelen mit gutem (Erfolg

begleitet, fo eröffnet fid^ sugleid^ nod) eine anbere tröftlid^e

^Öffnung. ®urd) ba§ ^Balten ber ^orfe'^ung ift
in unferen

2agen \)a§ l^nntvt beg bunfeln Gontinentä aufgefd^Ioffen

lüorben in einem ^D^a^e, lüie eä feit SInfang ber @efd^i(^te

nod^ nie ber gall raar. 9^un tritt um fo bringenber bie ^uf^

gäbe an bie ^efenner (S^rifti Ijeran, ben rauben 35ö(fern in

Slfrifa ba^ ©oangelium ^u t)er!ünbigen unb unter il^nen d^rift=

lid^e Sitte nnh Sebengorbnung einzuführen, ^arf man ha

nidit erraarten, ha^ bie d^riftlidjen Sieger 2lmerica'ä, bie

D^ac^fommen ber ungtüdftid^en au,§ ^XfrÜa geraubten ©daüen,
bie geeignetften ^Serf^euge fein UDerben, um in jeneä finftere

^an'o ha^ wa^xt Sidit ^u bringen? (?:inft raurbe ^o^ep^ von

•") 2incoln'§ Otebe bei 33ungener, Lincoln, p. 151.
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feinen iBvübern aB ^claoe oerfanft nnb in ein frembe^ Sanb

lüeggefü^rt. ©ott aBer kftimmte i^n baju, ein ^öo^lt^dter,

nic^t allein für ^egripten, fonbern an^ für feine Srüber nnb

feinet ^ater^ Qa\^^^ §auä gn raerben, fo ha^ er fagen

!onnte: „35r gebai^tet e^ böfe mit mir ^n machen, aber @ott

gebacJ^te eä gnt ^n madjen, ba^ (5r t^te, raie eä jel^t am

^age ift, ^n erhalten t)iet 35oI!^."

dürfen rair ober nnfere 9^ad^!ommen e^ erleben, bafs

bnrd^ bie ^d^raargen D^orbamerica^ä bie ©egnnngen beä

©üangelinmä nad^ ^frifa gnrürfflie^en , fo l^aBen wlv reii^e

Urfadje, baä göttlid)e Söalten ^n berannbern, n)e(d)e§ an§ ber

35ern:)icf(nng ,
bie burd^ ber ?fJlenfd§en ©ünbe ^ert)orgebrad)t

war, gulefet §ei( nnb (Sjuteä ^eroorge^en Id^t.



6mpfe|ten§n)ertl)e tic^viften qu^ bem 3]erlag ron

^urc^ alle 33u(${)anb!(unöen ju beäte|)en:

^0X0, Wiülam, '^ev 3Bea jum ?} rieben. Sieben ^^rebigten über

bie 5Infang?örünbe ber ßel)re ßl^rifti. ?ln§ bem (S^ngliüten über=

ie^t 5Jiit 5ßorn)ort üon -t). 3S. S. 2:f)ierfc^. .^ - 80

^e^ttinget, ^-nebrid^, Pfarrer in ©(^meräenbad) bei 3üvic^. ^ie
9^ebe be§ 6tepi)ann§ nad) i^rev 53ebentunG für bie @egen=

wart betradjtet. W\i einem 3Sorraort t)on Dr. ^einrid) 51Ö. 3-

S^ierfit A 7. -
JirnU^, Same§ e§q., of ^orbant)ill, g. 9t. 6. 2C. Ueber ben

S c^ i f t b a u unb bie nautifdien \Jeiftnn9en ber ©ried^en nnb

Dtömcr im Hltert^nm. ©ine antiqnariid)e ^bl^anbluna. 9(n^5 bem

©nölifc^en übertragen t)on Dr. ^einrid) 3S. ,^. S^bierfd^.

M. 1. —

piei-f(^, ^j)einridj 3B. ^., ®ie «ergprebigt ©bnfti unb ibre iöe=

bentnng für bie ©egenmart. 5^eue 53earbeitnng. J^. 1. 80

— — ^öHinger? ^Inffaffung be§ Urd;ri[tentbum§ belendjtet.

J^- 50

— — Erinnerungen an. @mil 5lugu[t t)on Schaben. Wdt von

l 6(^aben'§ 33ilbni^. J^. i. ~
— — '3)ie ©leic^niffe ©b^ifti/ ncic^ ib^ermoralifcben unbpropbe*

tifcben 53ebeutung betracbtet, Q\mk Auflage. ^, S. —
— — @ried)enlanb§ 6cbidfale nom Anfang be§ ^3efreinng§«

!riege§ bi§ anf bie gegeiuinirtige H'ril'i^, in fnr^er Ueberficbt

bargeftellt. ,
J^. 1.

—



W^rft^j §einnd§2B. S-, ^ie^ir^e im apo[toUf($en Seitalter
unb bie ©ntfte^ung ber neute[tament(tc|)en Schriften, dritte üev^

befferte ^luftaQe. Jt. 6. -
— —

ajlelanc^t^on. @in SSortrag Jt. - ^^

— — ^olitif unb ^^ilofopl^ie mi!f)rem5^er{)Q(tm^äuv9teIigton

unter 2raianu§, §abrianu§ unb ben beiben ?lntonnien. ß'in

9e]djid)tlict)er S^ortrag. JL — 50

— — lieber c{)rt[tnc^e§ ^-amilienleben. Siebente 5IufIoge.

JL 2. 50

— — 5)a§ Verbot ber 6^e inneri^alb ber naben 35ent)anbt)d)aft,

nac^ ber beiligen Scf)rift unb nad) ben ©runbiä^en ber c^riftlidien

^ird;e bargefteHt. JL 2. 40

— — ^orlefungen über ^Qt§olici§mu§ unb ^roteftanti^mu^. groei

^bf^eitungen. gtt'site t}erbe[ferte ?luflage. JL 8. —
— - So£)n 2iU^Iep M. - ^
— — ©inige 3Sorte über bie 5leitt()eit ber neute[tament=

Iid)en 6d)riften unb i^re ©rineiSbarfeit qu§ ber älteften 5lird)en=

gejc^ici^te gegenüber ben ^ppotf^efen ber neueften l!'riti!er. '^^wx

(^rtuibernng auf bie 6(^ri[t be§ ^errn ^rofeffor Dr. %. 6t)r.

53aur in S^übingen: „^er ^ritifer unb ber ^-anatifer" u. f. vo.

JL 1. -
— — de epistola ad Hebraeos commentatio historica JL — 60

— — de Pentateuchi versione Alexandrina libri tres JL^ 2. —
— — de Stephan! protomartyris oratione commentatio exe-

getica. JL — Q^
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